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1  

1.1 Einführung in die Debatte um Nanotechnologien in 

Deutschland und der Schweiz  

Nanotechnologien gelten nach wie vor als Schlüsseltechnologien, um 

technologische Lösungsbeiträge zu wichtigen gesellschaftlichen 

Herausforderungen z.B. in der Medizin, in der Energieversorgung oder im 

Bereich der Mobilität zu leisten (BMBF 2011a). Hinzu kommt ein breites Feld 

an verbrauchernahen Anwendungen, die Produktinnovationen im Bereich 

von Konsumgütern ermöglichen sollen, z.B. leicht zu reinigende oder 

kratzfeste Oberflächen, Farben und Textilien, Lebensmittelverpackungen 

oder Kosmetika (BAG 2010, BAG 2011a). Zum Einsatz kommen hier sehr 

verschiedene Materialien, die nach der Empfehlung der Europäischen 

Kommission für eine Definition von Nanomaterialien eines gemeinsam 

haben: sie enthalten einen Mindestanteil von 50% an Partikeln, deren 

Aussenmasse in einer oder mehreren Dimensionen zwischen 1 nm und 100 

nm liegen (EU Commission 2011). Andere Produkte nutzen den Einsatz von 

Nanotechnologien wie z.B. nanoporöse Schäume zur Wärmedämmung, bei 

denen nur die Löcher nanogross sind oder Laserabrasionsverfahren, die 

Nanometer dünne Schichten abtragen können.  

Der Begriff „Nanotechnologien“ versucht diese Breite an Möglichkeiten 

einzufangen. Gerade die Vielfalt ist es nämlich, die Nanotechnologien 

ausmacht, denn bereits geringe Variationen können aufgrund der grossen 

Oberfläche und der Reaktivität der vielen kleinen Partikel zu neuen 

Eigenschaften führen. Kein Wunder also, dass in der Debatte um 

Nanotechnologien der Eindruck entsteht, es handele sich um „kleine 

Alleskönner“ (Fraunhofer IAO 2005, DGUV 2009, Swiss nanoCube 2011, Der Standard 2011), 

die dementsprechend schnell mit einer grossen Erwartungshaltung 

verbunden werden.  Zugleich bedeuten die unendlichen 

Variationsmöglichkeiten eine Herausforderung für die Risikobewertung 

und die Regulierung. Bis heute herrscht Einigkeit, dass eine 

Risikobewertung nur im Einzelfall geschehen kann (Sachverständigenrat für 

Umweltfragen 2011, DECHEMA und VCI 2011, SCENIHR 2009). Auf nationaler wie auf 

internationaler Ebene werden hierzu derzeit Referenzmaterialien 

bewertet, Testverfahren kritisch hinterfragt (OECD 2011, RIPoN 3 2011) und 

Ein Nanometer  (nm) 

entspricht 10
-9

 Meter oder 

einem Millionstel Millimeter 

Nach der Empfehlung der EU 

vom 18. Oktober 2011 

versteht man unter einem 

Nanomaterial: 

„ein natürliches, bei 

Prozessen anfallendes oder 

hergestelltes Material, das 

Partikel in ungebundenem 

Zustand, als Aggregat oder 

als Agglomerat enthält, und 

bei dem mindestens 50 % der 

Partikel in der 

Anzahlgrössenverteilung ein 

oder mehrere Aussenmasse 

im Bereich von 1 nm bis 100 

nm haben.“ 

(EU Commission 2011) 
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sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz die Forschung zu den 

Chancen und Risiken systematisch ausgebaut (Schweizerische Eidgenossenschaft 

2008, BMBF 2010, BMBF 2011 b). In Deutschland wurden 2010 400 Millionen Euro 

an Bundesmitteln für die Erforschung und Entwicklung von 

Nanotechnologien ausgegeben. Rund 14 Millionen Euro entfielen auf die  

Projekte zur Risiko- und Begleitforschung der Bundesministerien und 

Bundesoberbehörden, was etwa 6,2 % der jährlichen Forschungsausgaben  

von etwa 230 Millionen Euro entspricht (NanoKommission 2011: 16-18).  In der 

Schweiz startete im Dezember 2010 das Nationalfondsprogramm NFP64 

mit einem Volumen von 12 Millionen Schweizer Franken für die nächsten 5 

Jahre (Schweizerischer Nationalfonds 2011).  

Die Frage aber, ob Nanotechnologien gefährlich sind oder nicht, wird sich 

auch in Zukunft nicht pauschal beantworten lassen (Renn und Grobe 2010), 

sondern nur bezogen auf spezifische Materialien und ihre jeweilige 

Anwendung im Produkt.  

Das hat Folgen für die öffentliche Debatte. Der Vielzahl von 

Anwendungsmöglichkeiten steht eine Vielzahl von neuen Erkenntnissen 

über mögliche Risiken entgegen. Hierbei werden häufig Risikobewertungen 

von einem Material oder Produktbereich auf einen anderen übertragen.  

Asbestähnliche Effekte, die für eine bestimmte Gruppe von Kohlenstoff-

Nanoröhrchen auftraten, werden z.B. häufig in den Medien in 

Zusammenhang gebracht mit Sonnencremes, bei denen Titandioxid 

Nanometer-dünne Schichten erzeugt, obwohl beide Materialien, 

abgesehen von der Größe, nur wenig gemeinsam haben (Focus Online 2011, Der 

Bund 2011). Hinzu kommt, dass die Debatte lange Zeit ohne eine solide Basis 

geführt wurde, worüber denn überhaupt gesprochen wurde. Bis zum 

Oktober 2011 lag keine einheitlich Definition vor, welche Materialien denn 

überhaupt unter den Begriff „Nanomaterial“ fallen und die 

Standardisierung von einheitlichen Mess- und Bewertungsverfahren ist bis 

heute noch nicht abgeschlossen (SRU 2011, RIPoN 3 2011) . Diese wären aber 

beispielsweise ein wichtige Voraussetzung, damit die Einhaltung von 

regulativen Vorgaben auch sinnvoll kontrolliert werden kann. Die 

Diskussion wurde durch diese Umstände äusserst komplex und ist bis 

heute von Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten geprägt (Maynard, Grobe und 

Renn 2011). Vielleicht ist die Debatte um Nanotechnologien genau deshalb 

typisch für die Anforderungen an neue Formen der gesellschaftlichen 

Wissenschaftler streiten um 

die Bewertung:  

Anlass zu kritischen 

Einschätzungen gaben 

Entzündungsreaktionen, die 

nach Ansicht des BAG von 

den Autoren [Yazdi et 

al.2011]  falsch interpretiert 

wurden.  

„Daraus eine Gefährdung für 

die Konsumentinnen und 

Konsumenten abzuleiten ist 

unseriös.“ 

(BAG 2011b) 
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Auseinandersetzung mit komplexen, sich schnell entwickelnden 

Technologien und Veränderungsprozessen.  

Am Beispiel der Nanotechnologien lässt sich exemplarisch zeigen, dass sich 

Unsicherheit und Mehrdeutigkeit zugunsten von klaren Aussagen nur 

auflösen lassen, wenn zum einen ein verbindlicher Rahmen für den 

verantwortlichen Umgang mit Innovationen vorliegt und zum anderen der 

Fokus einer Chancen- und Risikobewertung auf einem möglichst konkreten 

Anwendungsfeld liegt.  

Die Sicherheit allein aber macht aus einer innovativen Technologie noch 

keinen Markterfolg. Das Beispiel der Grünen Gentechnik hat eindrücklich 

vor Augen geführt, dass Wertefragen wie z.B. die prinzipielle Wahlfreiheit, 

Akzeptanz und Vertrauen in die Akteure und Prozesse zu den zentralen 

Schlüsselgrößen gehören, um nachhaltig erfolgreich zu sein.  In einer 

Vielzahl von nationalen und internationalen Veröffentlichungen wurde 

gerade für das Beispiel der Nanotechnologien deutlich gemacht, wie 

wichtig eine angemessene, zwischen Chancen und Risiken 

ausbalancierenden Information der Öffentlichkeit ist, um 

Innovationsprozesse gesellschaftlich zu verankern. (NanoKommission 2011, BAG 

2010, von Schomberg und Davies 2010, Bonazzi 2010).  

Wie aber genau die Öffentlichkeit informiert werden will, auf welche 

Wissensbasis dabei aufgebaut werden kann und wer vertrauenswürdige 

Quellen der Information aus der Sicht der Konsumentinnen und 

Konsumenten sein könnten, blieb in diesen Studien weitgehend offen.  

Fazit: Nanotechnologien sind und bleiben ein komplexes, sich 

schnell entwickelndes Technologiethema, bei dem sich viele 

Fragen der Risikobewertung nur für möglichst konkrete 

Anwendungen klären lassen werden. Die Unmöglichkeit, 

pauschalisierte, einfache Antworten zu geben, erschwert die 

Kommunikation für Industrie, Politik und Behörden oder für Nicht-

Regierungs-Organisationen (NGOs) gleichermaßen wie für die 

Öffentlichkeit. Die zukünftige Akzeptanz von Nanotechnologien 

am Markt wird aber entscheidend davon abhängen, ob es gelingt, 

Konsumentinnen und Konsumenten ausgewogen zu informieren 

und ausreichend Vertrauen in Akteure und Prozesse zu schaffen 

und zu erhalten.   

Herbert von Bose:  

“You cannot have an 

appropriate social dialogue on 

nanotechnology without an 

openminded, consistent and 

even audacious 

communication roadmap 

aiming to bring everyone in. 

(…) So appropriate 

communication comes first, 

and you need a sound and 

clever method here. 

(Bonazzi 2010:5) 
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1.2 Verbrauchereinstellungen zu Nanotechnologien im 

internationalen Vergleich  

Im Gegensatz zur intensiven Stakeholder-Debatte der vergangenen Jahre, 

die immer mehr die Fragen der Risikobewertung und der Regulierung in 

den Vordergrund nahm (Grobe und Kreinberger 2011), verdeutlichen 

verschiedene internationale Überblicksstudien, dass die Wahrnehmung 

von Nanotechnologien in der Öffentlichkeit bis heute mehrheitlich positiv 

ist.  

In der Studie des International Risk Governance Councils (IRGC) von 2009 

verglichen Grobe, Renn und Jäger die Wahrnehmung von 

Nanotechnologien allgemein wie auch ihre Bewertung. Für Deutschland 

zeigten sich überraschend positive Werte, denn hier war der Grad der 

Informiertheit mit 52 Prozent der Befragten, die schon etwas von 

Nanotechnologien gehört hatten, im internationalen Vergleich an der 

Spitze (IRGC 2009, Grobe und Kreinberger 2011). Die Zahlen gehen zurück auf die 

quantitative Erhebung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR 2008), in 

der 2007 1000 Telefoninterviews zur Nanotechnologie in Deutschland 

durchgeführt wurden. In der Studie zeigte sich, dass 33 Prozent der 

Befragten von Nanotechnologien noch gar nichts gehört hatten.  

 

Abbildung 1: Wissen zu Nanotechnologien in der deutschen Bevölkerung (Quelle: BfR 

2008:13) 

325 

150 
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83 

56 

13 
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44 

15 

33 

51 

9 
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"Noch nichts gehört"

Etwas gehört, aber keine weiteren…

Miniaturisierung

Lotuseffekt

Bereich Farben, Lacke,…

Medizinischer Bereich

Bereich Textilien

Sonstiges

Wissen zu Nanotechnologien in der deutschen 
Bevölkerung 

(Quelle:BfR 2008) 
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15 Prozent hatten zwar den Begriff schon einmal gehört, konnten aber 

keine weiteren Angaben machen (BfR 2008:13 f).  

Das Wissen zu den einzelnen Anwendungsbereichen wurde in einer 

repräsentativen Telefonumfrage erfasst. Dabei bewerteten die Befragten 

die verschiedenen Anwendungsbereiche zum Teil erheblich unterschiedlich 

(BfR 2008:17).  

 

Abbildung 2: Einstellungen der Befragten zu verschiedenen Anwendungsfeldern (Quelle: 

BfR 2008:17)  

Bei den allgemeinen Einstellungen gaben 64 % an, dass sie mehr Nutzen als 

Risiken erwarten (20% Nutzen weit grösser als die Risiken, 46% Nutzen 

grösser als Risiken), 33% schätzten die Risiken als höher ein (24% Risiko 

etwas grösser als Nutzen, 9% Risiko bei weitem grösser)(BfR 2008:20). Für die 

Schweiz liegen aus dem gleichen Zeitraum keine quantitativen 

Vergleichszahlen vor.  

Ebenfalls 2008 wurde aber eine qualitative Studie mit 100 Tiefeninterviews 

aus Deutschland und der Schweiz durchgeführt (Grobe et al. 2008). Die 

qualitativen, offenen Interviews gingen der Frage nach, was genau 

Verbraucherinnen und Verbraucher von sich aus zu Nanotechnologien 
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48% 

44% 

40% 

34% 

28% 

22% 

20% 

11% 

6% 

31% 

34% 

32% 

33% 

31% 

34% 

33% 

29% 

33% 

19% 

9% 

10% 

11% 

13% 

13% 

17% 

21% 

23% 

28% 

28% 

36% 

31% 

4% 

5% 

7% 

10% 

11% 

11% 

16% 

22% 

19% 

33% 

53% 

Kratzfestigkeit und Abreibfestigkeit…
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Wissen und Einstellungen der 

Verbraucher konnte 2008 
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Anwendungsbereichen in 

einer repräsentativen Studie 

für Deutschland erhoben 

werden (BfR 2008) 

Für die Schweiz liegen keine 

Vergleichsdaten aus dieser 

Zeit vor.  
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wissen, ohne dass die Antwortoptionen von den Interviewern vorgegeben 

waren (vgl. auch die methodische Beschreibung im Folgekapitel 1.3). Da die 

qualitativen Interviews mit je ca. 20-60 Minuten Länge nur mit Personen 

geführt wurden, die wenigstens den Begriff Nanotechnologien schon 

einmal gehört hatten, wurden die Einstellungen mit denen verglichen, die 

in der repräsentativen, quantitativen Studie des BfR erhoben wurden. Die 

Einstellungsmuster erwiesen sich als durchaus vergleichbar. Im Sample der 

qualitativen Studie sagten ebenfalls 64 Prozent von sich, dass sie eine 

positive Einstellung haben, 31 Prozent gaben an, eher ambivalent zu sein; 

eindeutig negativ waren nur fünf Prozent (Grobe et al. 2008:39). Offensichtlich 

verzerrte die Tatsache, dass die Befragten schon etwas von 

Nanotechnologien gehört haben sollten, um ein längeres Interview 

überhaupt führen zu können, die Einstellungsmuster nur wenig. Eine 

Differenzierung zwischen den Antworten aus der Schweiz und aus 

Deutschland wurde nicht vorgenommen.  

 

Abbildung 3: Einstellungen der Befragten zu Nanotechnologien 2008 (Quelle: Grobe et 

al. 2008:39) 

Im Folgejahr erschien in den USA eine quantitative Umfrage, die das 

Woodrow Wilson International Center for Scholars im Rahmen des 

"Projects on Emerging Nanotechnologies" durchführen liess. Im Zuge eines 

Telefonsurveys wurden 2009 über 1000 Erwachsene in den USA über ihre 

Einstellungen zu Nanotechnologien und synthetischer Biotechnologie 

befragt. Darüber hinaus wurden in den Bericht die Ergebnisse von zwei 

64% 

31% 

5% 

positiv negativ ambivalent

Einstellungen zu Nanotechnologien  
Befragung in Deutschland und der Schweiz  

(Quelle: Grobe et al. 2008) 

n = 100 

Auch die qualitative 

Verbraucherstudie von 2008 

zeigte ähnlich positive 

Bewertungen für 

Nanotechnologien 

(Grobe et al. 2008)  
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Fokusgruppen aufgenommen. In den USA stieg das Wissen der Befragten 

im Vergleich zu den Vorjahren, wonach nur noch 37 Prozent noch gar 

nichts von Nanotechnologien gehört hatten (Woodrow Wilson 2009:3). 2008 lag 

die Gruppe der gar nicht informierten noch bei 49 Prozent. In diesen 

Veröffentlichungen finden sich allerdings keine Angaben, wie die 

Einstellungen zu Nanotechnologien ausfallen.  

Neuere Daten für die Schweiz und für Deutschland erschienen 2010. In der 

Eurobarometer-Studie “Europeans and Biotechnology in 2010 – Winds of 

change?” wurden die generelle Wahrnehmung von Nanotechnologien und 

die Einstellungen der Öffentlichkeit in einer repräsentativen 

Telefonumfrage erhoben. Die Zahlen über die Einstellungen zu 

Nanotechnologien für Deutschland und die Schweiz im Vergleich zu den 

übrigen europäischen Ländern (Gaskel et al. 2010) zeigen das folgende Bild:   

 

Abbildung 4: Wahrnehmung von Nanotechnologien im Vergleich (nach Gaskel et al. 

2010) 

Die Schweiz schneidet hier mit 75,7 Prozent der Befragten, die bereits von 

Nanotechnologien gehört haben, vergleichsweise gut ab und zeigt den 

dritthöchsten Wert hinter Norwegen (77,7%) und Dänemark (77,1%). 

Deutschland liegt mit 64,7 Prozent hinter Schweden und Finnland auf Platz 

sechs. Der EU-Durchschnitt lag mit 46,3 Prozent deutlich tiefer. Erstaunlich 

ist, dass der Bekanntheitsgrad in Deutschland im Vergleich zu 2008 nahezu 

konstant geblieben ist. 2008 hatten 33 Prozent (BfR 2008) noch nie etwas von 

Nanotechnologien gehört, 2010 waren es immer noch 35,3 Prozent. Ob 

man angesichts der unterschiedlichen Fragestellungen von einem Rückgang 

des Wissens sprechen kann, muss hinterfragt werden. Dass aber über 

76% 

22% 

65% 

35% 
46% 

54% 

Gehört Nicht gehört

Haben Sie jemals vorher von Nanotechnologien gehört? 
(Quelle: Eurobarometer 2010) 

Schweiz Deutschland EU

In der Schweiz liegt der Anteil 

derer, die schon etwas von 

Nanotechnologien gehört 

haben bei 76%, Deutschland 

liegt mit 65% ebenfalls noch 

deutlich über dem EU 

Durchschnitt.  

(Gaskel et al. 2010)  
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einen Zeitraum von über zwei Jahren das Wissen nicht deutlich 

zugenommen hat und andere Europäische Länder die Deutschen bezüglich 

des Grades an Informiertheit deutlich überholt haben, lässt sich nicht von 

der Hand weisen und sollte zu denken geben.  

 

Abbildung 5: Einstellungen zu Nanotechnologien im Vergleich (nach Gaskell et al. 2010) 

Bezüglich der Einstellungen zeigten sich die Schweizer Befragten mit 47,3 

Prozent leicht positiver als die Deutschen mit 43,4 Prozent. Der EU-

Durchschnittswert mit 41,1 Prozent verdeutlicht, dass die 

Bewertungsmuster recht dicht beieinander liegen und weniger deutliche 

Unterschiede sichtbar werden als beim Grad der Informiertheit (Vgl. 

Abbildung 4: Wahrnehmung von Nanotechnologien im Vergleich (nach Gaskel et 

al. 2010)). Ein Vergleich zu den Angaben in der BfR-Studie ist hierbei leider 

problematisch, denn in der deutschen Studie fehlen die Möglichkeiten 

„weiss nicht“ oder „keine Antwort“ anzugeben oder „kein Effekt“ 

auszuwählen. 

Nachteil an den Eurobarometer-Studien ist, dass die Einstellungen jeweils 

nur zu Nanotechnologien allgemein abgefragt wurden und nicht zu 

spezifischen Anwendungsfeldern. Aus den deutschen qualitativen 

Interviews aus 2008 sowie aus der quantitativen Studie liess sich jedoch 

ablesen, dass die Bewertungen je nach Anwendungsfeld sehr variieren. Es 

bleibt also offen, an welchen Bereich die Befragten möglicherweise 

gedacht haben, als sie eine pauschale, übergreifende Antwort geben 

sollten. 

   

47% 

13% 10% 
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40% 

Positiver Effekt Kein Effekt Negativer Effekt Weiss nicht/k.A.
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Schweiz Deutschland EU

Obwohl Deutschland 

wirtschaftlich betrachtet das 

aktivste Land in der EU im 

Bereich der Nanotechnologien 

ist (BMBF 2011), ist das 

Wissen zu Nanotechnologien 

in den letzten drei Jahren 
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Die Schweiz und die 

skandinavischen Länder zeigen 

hier ein höheres 

Wissensniveau.  

 

 

 

 

 

Nur etwa 10 % der Befragten 

erwarten einen negativen 

Effekt durch 

Nanotechnologien  

- auch wenn der Anteil der 

ambivalenten Einstellungen 

wächst.   
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Hinweise zu den Einstellungen von Nanotechnologien für bestimmte 

Anwendungsfelder kamen 2011 aus den USA und aus England. Michael 

Cobb von der North Carolina State University führte in Kooperation mit der 

Arizona State University Bürgerbeteiligungs-Verfahren mit 849 

Teilnehmenden in verschiedenen amerikanischen Städten durch. Die 

Studie untersuchte speziell die Einstellungen zu verschiedenen 

Nanotechnologie-Anwendungen im Bereich der Medizin. Die 

Umfrageergebnisse zeigten unter anderem, dass die Unterstützung stieg, 

wenn die Befragten, die schon einmal etwas über Nanotechnologien 

gehört hatten, ausgewogen über Chancen und Risiken informiert wurden 

(Cobb 2011). 

Die britische Food Standards Agency veröffentlichte im April 2011 eine 

kleinere Studie zur Verbraucherwahrnehmung von Nanotechnologien im 

Bereich der Lebensmittel und Lebensmittelverpackungen. Hierfür wurden 

sechs Fokusgruppen mit jeweils etwa 10 Teilnehmenden durchgeführt (FSA 

2011). Zentrale Ergebnisse der Studie waren, dass die Verbraucher zwar 

Bedenken bezüglich der Verwendung von Nanotechnologien im 

Lebensmittelbereich haben, diese aber stark von dem jeweiligen 

Einsatzbereich abhängen. Diätprodukte erhielten dabei z.B. mehr 

Zustimmung als neue  Geschmacksrichtungen oder Texturen.  Die 

Ergebnisse zeigen hier ähnlich differenzierte und ambivalente 

Einstellungsmuster, wie die in der deutschen Verbraucherstudie 2008 (Grobe 

et al. 2008:34 f).  

Fazit: Der Blick auf die verschiedenen Untersuchungsmethoden 

zeigt, dass es nach wie vor nicht gelungen ist, international 

vergleichbare Studien zu initiieren, die Aufschluss über 

Einstellungsmuster zu Nanotechnologien geben könnten. Wenn 

aber der Aufbau einer soliden, empirisch vergleichbaren 

Wissensbasis bereits problematisch ist, wie sollen sich dann 

sinnvolle Kommunikationsstrategien ableiten lassen? Der 

Vergleich mit der Debatte um die Gentechnologie in 

Landwirtschaft und Ernährung macht deutlich, dass die Fragen und 

Informationsbedürfnisse der Öffentlichkeit aufgegriffen werden 

müssen, damit Verbraucherinnen und Verbraucher eine 

informierte Wahl treffen können und Vertrauen in Akteure und 

Prozesse aufbauen können. Gerade in Deutschland ist es nicht 

Eine wissenschaftlich  solide 

Basis an repräsentativen 

Studien fehlt, die einzelne 

Anwendungsfelder 

berücksichtigen würde oder 

die Berichterstattung in den 

verschiedenen Ländern 

nachzeichnet. 

 

 

Im Gegensatz zu 2008 und den 

Jahren davor oder zu den 

regelmässigen Erhebungen in 

den USA, liegen für Europa 

derzeit keine Erhebungen mit 

Details über die 

Wahrnehmung von 

Verbrauchern bezogen auf 

einzelne Anwendungsfelder 

vor. 
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gelungen, in den letzten drei Jahren das Wissen zu 

Nanotechnologien zu verbreitern. Dieses sollte in der Tat 

bedenklich stimmen. In der Schweiz ist das Wissen, ähnlich wie in 

den skandinavischen Ländern, deutlich höher.   

 

1.3 Methodik und  Sampleaufbau 

1.3.1 Methodischer Hintergrund 

Die nun vorliegende Studie kann nur für einen kleinen Ausschnitt und mit 

sehr begrenzten Mitteln eine Vergleichbarkeit von Daten herstellen, die 

Aussagen über veränderte Einstellungsmuster in Deutschland und der 

Schweiz zu Nanotechnologien erlauben. Eine quantitative Studie wie die 

des BfR 2008 liegt aktuell nicht vor, so dass keine Parallelen zwischen 

quantitativer und vertiefender qualitativer Erhebung gezogen werden 

können. Einige Hinweise zur Konsistenz der Daten können aus den im 

vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Eurobarometer-Umfragen 

gezogen werden mit Vergleichszahlen zu allgemeinen Einstellungen für 

Deutschland und die Schweiz.   

Die vorliegende Studie wurde, wie auch schon die Verbraucherstudie 2008 

(Grobe et al. 2008); in Form von qualitativen, offenen Interviews durchgeführt. 

Die Interviewmethode analysiert die individuellen Relevanzsysteme, 

persönliche Prioritäten und Begründungen des Interviewten (Schnell, Hill und 

Esser 1999). Nach einer allgemeinen Einstiegsfrage „Was fällt Ihnen zum 

Thema Nanotechnologien ein?“ folgen die Interviewer den Antworten der 

Befragten und nicht einem leitfadengestützten Fragebogen, der vorher 

festgelegte Themenfelder behandelt (Froschauer und Lueger 2003). Die für die 

Verbraucherinnen und Verbraucher relevanten Themen und Argumente 

werden durch Nachfragen vertieft. Ziel ist es, Einstellung und 

Erfahrungsbereiche der Befragten zu erkunden (Atteslander 2006) und 

Bewertungen begründet nachzuvollziehen.  

Geschlossene Fragestellungen, die nur eine Ja/Nein-Antwortmöglichkeit 

zulassen, wurden vermieden, um eine möglichst grosse Bandbreite an 

Antworten zu ermöglichen und die Interviewten zum eigenständigen 

Erzählen zu animieren (Mayring 2002). Gezielte Themenwechsel des 

Interviewers waren ebenso wenig zugelassen, denn diese würden die 
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Themen überlagern, denen die Befragten von sich aus eine hohe Priorität 

geben würden. Die gewählte Methode erfordert deshalb von einem 

geschulten Interviewer ein hohes Maß an Offenheit und gleichzeitig 

Zurückhaltung dem Befragten gegenüber (Heinze, 2001).  

1.3.2 Auswahl des Samples 

Die durchgeführten 103 qualitativen, offenen Einzelinterviews dauerten 

etwa 20 bis 60 Minuten und wurden in der Regel bei den Personen zu 

Hause, an den Universitäten St. Gallen und Stuttgart oder in den Räumen 

der Stiftung Risiko-Dialog durchgeführt. Sie wurden mit Genehmigung der 

interviewten Person auf Band aufgenommen, anschließend abgehört, 

teilweise transkribiert, codiert und ausgewertet. Durch die Codierung der 

Zitate wurde es möglich, die Anzahl von Nennungen bestimmter 

Argumente auszuzählen, die Hinweise auf den Wissensstand, die 

Einstellungen und den Informationsbedarf geben oder Forderungen und 

Erwartungen formulieren. Aus den codierten Zitaten entstanden 

Übersichtsgrafiken, die Argumentationsmuster und Einstellungstendenzen 

verdeutlichen.  Im Text werden diese durch die Verwendung von 

Originalzitaten veranschaulicht. Zielgruppenspezifische Kennzeichen wie 

Alter, Geschlecht, Bildungsniveau und Familienstand wurden für 

verschiedene Kategorien mit ausgewertet und signifikante Muster, wie 

auch schon in der Studie von 2008, deutlich gemacht (Grobe et al. 2008:15). Die 

Ergebnisse von 2008 wurden den aktuellen Erkenntnissen 

gegenübergestellt. Hinzu kam für einige Kategorien eine gesonderte 

Auswertung bzw. ein Vergleich der Ergebnisse aus Deutschland und der 

Schweiz.  

Die vorliegenden 103 Interviews wurden in zwei Etappen einmal im 

Frühjahr 2010 sowie im Herbst 2011 jeweils in Deutschland (Baden-

Württemberg) und in der deutschsprachigen Schweiz geführt. Das Sample 

muss in dieser Hinsicht eigeschränkt interpretiert werden, da keine 

ausgeglichene geografische Verteilung erreicht werden konnte. Dieses 

wäre für eine erneute Untersuchung wünschenswert. Von den ursprünglich 

vorliegenden 113 Interviews konnten zehn nicht verwendet werden, weil 

die Interviewmethode nicht konsequent umgesetzt wurde.  

Von den verbleibenden 103 Verbraucherinterviews wurden 53 Interviews 

in Deutschland und 50 Interviews in der Schweiz mit zufällig ausgewählten 

103 qualitative, offene 

Einzelinterviews wurden in 

zwei Etappen 2010 und 2011  

in Baden-Württemberg und in 

der deutschsprachigen 

Schweiz durchgeführt.  
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Bürgerinnen und Bürgern geführt. Hierbei wurde das Sample sorgfältig 

ausgesucht, um einer repräsentativen Auswahl in Bezug auf 

Geschlechterverteilung, Alter und Bildungsstand der Interviewten 

möglichst nahe zu kommen.  

Von den interviewten Personen waren 51 männlichen und 52 weiblichen 

Geschlechts. Dies entspricht in etwa der demografischen Situation sowohl 

der Bundesrepublik als auch der Schweiz, da Frauen in beiden Ländern eine 

leichte Mehrheit haben1. Der Großteil der Interviewten (92) machte 

Angaben zu ihrem Familienstand. Von ihnen waren 39 ledig, 39 verheiratet 

und 14 geschieden. Das Sample lehnt sich also auch in dieser Hinsicht der 

heutigen demografischen Situation Deutschlands sowie der Schweiz recht  

gut an2.  

 

 

Abbildung 6: Familienstand der Befragten im gesamten Sample.  

Obwohl es in einem anderen Kontext sicherlich interessant wäre, Ansichten 

von Kindern und Jugendlichen zu neuen Technologien zu untersuchen, 

wurden für die vorliegende Untersuchung erwachsene Verbraucherinnen 

und Verbraucher ausgewählt.  

16 Prozent der Befragten befanden sich in der Gruppe der bis 24-Jährigen, 

16 Prozent waren 25-34, 17 Prozent 35-44 Jahre alt, 19 Prozent 45-54, 16 

                                                           

1
 Sowohl die Deutsche(2009) als auch die Schweizerische (2010) Bevölkerung bestehen zu 

51 % aus Frauen und zu 49% aus Männern. Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland, 

Statistik Schweiz.  

2
 In 2009 waren von der Deutschen Bevölkerung 42% ledig, 43% verheiratet und 15% 

verwitwet/geschieden; in der Schweiz 43% ledig, 44% verheiratet und 13% verwitwet oder 

geschieden (2010). Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland, Statistik Schweiz.  

38% 38% 

14% 11% 

ledig verheiratet geschieden k. A.

Familienstand der Befragen n = 103 
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Prozent 55-64 und 17 Prozent mindestens 65 Jahre alt. Mit der gesamten 

deutschen oder schweizerischen Bevölkerung verglichen, zeigt sich hier die 

jüngste Altersgruppe leicht über- und die älteste leicht unterrepräsentiert3.  

 

Abbildung 7: Altersgruppen der Befragten im gesamten Sample.  

 

 

Abbildung 8: Altersgruppen der Befragten nach Untersuchungsland.  

 

In Bezug auf den Bildungsstand der Befragten ist das Sample annähernd 

gleichmäßig verteilt. Ihren eigenen Angaben zufolge hatten 31Prozent aller 

Interviewten einen niedrigen Bildungsstand, 34 Prozent gaben an, einen 

                                                           

3
 Von der Deutschen Erwachsenenbevölkerung sind 10% 18-24, 14% 25-34, 17% 35-44, 

19% 45-54, 15% 55-64 und 25% mindestens 65 Jahre alt; in der Schweiz 10% 18-24, 16% 

25-34, 19% 35-44, 19% 45-54, 15% 55-64 und 21% mindestens 65 Jahre alt. Quelle: 

Statistisches Bundesamt Deutschland, Statistik Schweiz. 

  

16% 16% 17% 19% 16% 17% 

bis 24 Jahre 25 bis 34
Jahre

35 bis 44
Jahre

45 bis 54
Jahre

55 bis 64
Jahre

ab 65 Jahre

Altersgruppen n = 103 

19% 19% 17% 17% 
11% 

17% 
12% 12% 

18% 
22% 20% 

16% 

bis 24 Jahre 25 bis 34
Jahre

35 bis 44
Jahre

45 bis 54
Jahre

55 bis 64
Jahre

ab 65 Jahre

Altersgruppen nach Untersuchungsland 

Deutschland Schweiz

n = 103 
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mittleren Bildungsstand zu haben und 35 Prozent stuften sich mit einem 

hohen Bildungsstand ein4.  

 

 

Abbildung 9: Bildungsstand der Befragten im gesamten Sample 

Die Verteilung des Bildungsstands unter den deutschen Befragten 

entspricht damit annähernd einer repräsentativen Verteilung5. Nur unter 

den schweizerischen Befragten waren die beiden Enden des Spektrums, die 

Kategorien des niedrigen und hohen Bildungsstands, leicht 

überrepräsentiert. 

 

                                                           

4
 Als niedriger Bildungsstand wird hier z.B. ein Volks- oder Hauptschulabschluss (und kein 

Abschluss), als mittlerer Bildungsstand Realschul- oder ein gleichwertiger Abschluss und 

als hoher Bildungsstand Fachhochschul- oder Hochschulreife oder eine darüber hinaus 

gehende Ausbildung verstanden.  

5
 Nach den obengenannten Kriterien kann der Bildungsstand von 41% der deutschen 

Erwachsenenbevölkerung als „niedrig“, von 29% als „mittel“ und von 26% als „hoch“ 

eingestuft werden - 4% befinden sich noch in schulischer Ausbildung (2010); in der 

Schweiz sind die vergleichbaren Zahlen 14% (Obligatorische Schule), 51% (Sekundarstufe 

II) und 35% (Tertiärstufe). Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland, Statistik Schweiz. 

31% 34% 35% 

niedrig mittel hoch

Bildungsstand n = 103 

Der Bildungsstand der 

Befragten über das gesamte 

Sample ist in etwa gleich 

verteilt. Unterschiede 

zwischen dem deutschen und 

dem Schweizer Sample 

werden in den Folgekapiteln 

jeweils mit diskutiert und 

überlegt, inwiefern die 

Sampleauswahl die Antworten 

beeinflusst hat. 

 

Für eine Folgeuntersuchung 

wäre eine geographische 

Ausweitung wünschenswert. 
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Abbildung 10: Bildungsstand der Befragten nach Untersuchungsland 

Bei der Analyse wurde erwogen, welchen Einfluss der etwas höhere Anteil 

der Schweizer mit hohem Bildungsniveau auf die Ergebnisse dieser Studie 

haben könnte. In den entsprechenden Kapiteln zur Frage, was 

Konsumenten wissen, wird dieses mitdiskutiert. Die Ergebnisse der 

Eurobarometer-Studie (Gaskel et al. 2010) für die Schweiz und Deutschland 

weisen aber darauf hin, dass auch in den repräsentativen Befragungen der 

Wissensvorsprung der Schweizer deutlich sichtbar wird. Es lässt sich 

deshalb vermuten, dass die leichten Verschiebungen im Bildungsniveau 

keinen sehr grossen Einfluss haben, sondern möglicherweise andere 

Faktoren, wie ein anderes Informationsangebot in der Schweiz mit 

diskutiert werden müsste. 

Für eine qualitative Erhebung ist die Anzahl von 103 offenen Interviews 

recht hoch, wird doch in der qualitativen Sozialforschung davon 

ausgegangen, dass sich bereits ab einer Gruppe von etwa 20 Personen mit 

einer balancierten Gewichtung von Geschlecht, Alter und Bildungsstand die 

Anzahl und Qualität von typischen Argumentationsmustern in einem 

bestimmten Themenfeld einer kulturellen Gemeinschaft annähernd 

erfassen lassen und gegenüber grösseren qualitativen Erhebungen nahezu 

konstant bleiben. Die Verbraucherstudie von 2008 (Grobe et al. 2008) hatte 

dieses Phänomen bestätigt. Hier wurde bei der Codierung der Interviews 

jeweils nach 20 Auswertungen eine Zwischenbilanz gezogen. Tatsächlich 

blieb z.B. die Anzahl der bekannten Anwendungen, die in den ersten 20 

Interviews gesammelt wurden, auch nach 40 und 60 ausgewerteten 

Interviews konstant. Es traten bis zur vollen Erfassung aller 100 Interviews 

keine Änderungen der grundlegenden Argumentationstypen auf, aber für 

jedes Interview individuelle Ausprägungen, Formulierungen, Kontexte und 

38% 34% 28% 24% 
34% 

42% 

niedrig mittel hoch

Bildungsstand 

Deutschland Schweiz

n = 103 
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Verknüpfungen. Auch die Angaben zu den grundlegenden Einstellungen 

(positiv, negativ, ambivalent) oder zur Frage, ob die Verbraucher 

Nanoprodukte ausprobieren würden, veränderte sich kaum (Grobe et al. 2008).  

Fazit: Der Aufbau des Samples konnte im Vergleich zur Studie 2008 

dichter an die Vergleichszahlen des Statistischen Bundesamtes in 

Deutschland und von Statistik Schweiz angelehnt werden. Dieses ist 

insofern wichtig, als dass bei den Ergebnissen zu den genannten 

Anwendungen und ihren Bewertungen Verzerrungen durch die 

Sampleauswahl vermieden werden sollten. Das leicht höhere 

Bildungsniveau im Schweizer Sample wird in den entsprechenden 

Kapiteln mit diskutiert. 

 

 

1.4 Zielsetzung dieser Studie 

Ziel der vorliegenden Studie ist es, aufbauend auf die qualitative Erhebung 

von 2008, aktuelle Erkenntnisse über die Wahrnehmung und Einstellungen 

von Konsumentinnen und Konsumenten zu Nanotechnologien zu 

gewinnen. Vier Kernfragen sind dabei zu beantworten: 

1. Was wissen Konsumentinnen und Konsumenten über 

Nanotechnologien? 

2. Wie bewerten sie Nanotechnologien?  

3. Wie informieren sie sich?  

4. Wie wollen sie zukünftig informiert werden? 

Zunächst einmal wird der Frage nach dem Wissen, das die 

Verbraucherinnen und Verbraucher bereits haben, nachgegangen (Kapitel 

2). Hierbei ist es spannend zu sehen, wie die Verbraucherinnen und 

Verbraucher ihren eigenen Wissensstand einschätzen, ob sie eine 

Definition geben können und welche Anwendungsbeispiele sie beschreiben 

können. Die Ergebnisse werden hinsichtlich Alter, Geschlecht und 

Bildungsstand analysiert und mit den Ergebnissen von 2008 verglichen. Für 

die aktuellen Ergebnisse werden die Daten aus Deutschland mit denen aus 

der Schweiz verglichen.  Im nächsten Schritt (Kapitel 3) werden aus den 

Interviews Einstellungsmuster zum technischen Wandel allgemein und zu 

Nanotechnologien im Speziellen abgeleitet. Die Interviews zeigen dabei, 
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welche Hoffnungen und Ängste mit Nanotechnologien verbunden sind und 

was die Befragten vom Staat im Bereich Regulierung erwarten, um einen 

verantwortungsvollen Umgang und Einsatz von Nanotechnologien 

sicherzustellen. Auch hierbei werden die Ergebnisse anhand von Zitaten 

belegt und die aktuellen Ergebnisse mit denen von  2008 verglichen. 

Neben der Frage, was Verbraucher wissen, ist es ein weiteres Ziel der 

Studie, Erkenntnisse über das Informationsverhalten von Konsumenten zu 

Nanotechnologien zu gewinnen. Es geht also nicht nur darum, was 

Verbraucher wissen, sondern auch, was sie wissen wollen. Dies betrifft 

Inhalte, Form und Informationsquellen, verschiedene Akteure, denen die 

Verbraucher vertrauen würden, und gewünschte Informationsmedien. In 

Kapitel 4 werden diese Fragen erörtert und verglichen, inwiefern sich die 

Ergebnisse in den letzten drei Jahren verändert haben.  

Kapitel 5 fasst die Erkenntnisse der Studie zusammen und entwickelt 

zentrale Handlungsempfehlungen für die verschiedenen von den 

Konsumentinnen und Konsumenten angesprochenen Akteure und deren 

Kommunikationsstrategien im Umgang mit dem komplexen Themenfeld 

der Nanotechnologien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vier Kernfragen: 

1. Was wissen 

Konsumenten über 

Nanotechnologien? 

2. Wie bewerten sie 

Nanotechnologien? 

3. Wie informieren sie 

sich?  

4. Wie wollen sie 

informiert werden? 
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2 Wissen über Nanotechnologien  

Was wissen die Konsumentinnen und Konsumenten bereits zum Thema 

Nanotechnologien? Dies herauszufinden ist eines der zentralen Ziele dieser 

Studie. Zum einen wurden Äusserungen der Verbraucherinnen und 

Verbraucher aufgenommen, in denen sie sich direkt zu ihrem Wissensstand 

äussern und bewertende Bemerkungen machen. Hierbei handelt es sich 

um Zitate, in denen ein subjektives Gefühl ausgedrückt wird, wie sich die 

Betroffenen informiert fühlen. Ebenfalls als Indikator für den eigenen 

Wissensstand wurden Zitate ausgewertet, die eine Definition von 

Nanotechnologien anführen (Kapitel 2.1). Zum anderen wurde der 

subjektiven Einschätzung des eigenen Wissensstandes und der Vorstellung, 

was denn unter Nanotechnologien verstanden wird, die Anzahl der 

bekannten Anwendungsbereiche gegenüber gestellt  (Kapitel 2.2). 

Erstaunlich ist dabei - wie auch schon in der Studie von 2008, dass die 

Befragten trotz der eigenen, schlechten Bewertung ihres Wissensstandes 

erstaunlich viele Beispiele von Nanotechnologien nennen können. Dabei 

zeigt sich allerdings, dass sich das Wissen im Vergleich zu den Ergebnissen 

von 2008 stark verändert hat (Kapitel 2.3). Diesen Veränderungen spüren 

die folgenden Unterkapitel nach. 

 

2.1 Einschätzung des eigenen Wissensstandes  

2.1.1 Subjektive Selbsteinschätzung 

Bei der Auswertung der vorliegenden Interviews wurden Zitate gesammelt 

und gezählt, in denen Konsumentinnen und Konsumenten ihren eigenen 

Wissensstand bewerten oder einstufen. Oft geschieht dieses durch 

spontane Äußerungen gleich zu Beginn des Interviews nach der offenen 

Einstiegsfrage: „Was fällt Ihnen zum Thema Nanotechnologien ein?“, 

indem formuliert wird, dass sie selbst wenig, mittel oder viel zum Thema 

beitragen können. Andere Interviewte äußern sich zu ihrem Wissensstand 

in Zusammenhang mit konkreten Anwendungsbeispielen. Da viele Zitate zu 

Anwendungsfeldern mit Kommentaren wie „… aber ich weiss das nicht 

genau…“ enden, konnten hier die Interviewer häufig einhaken und 

nachfragen: „Sie haben gerade erwähnt, dass sie hier unsicher sind oder es 

Was Verbraucherinnen und 

Verbrauchern über 

Nanotechnologien wissen 

wurde über drei verschiedene 

Indikatoren erhoben:  

1. Die subjektive 

Selbsteinschätzung des 

Wissens   

2. Die Fähigkeit eine 

Definition anzugeben 

3. Die Anzahl der genannten 

Beispiele 

 

 

Bei der Beschreibung der 

Beispiele fielen Unterschiede 

in der Qualität und 

Verknüpfung der Äusserungen 

mit Bewertungen auf. 
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nicht genau wissen: Wie würden Sie Ihren Wissensstand im Bereich 

Nanotechnologien denn einstufen?“ Im Folgenden sind Zitate aus allen drei 

Gesprächskontexten analysiert. 

Während der Interviews machten 70 Prozent der Befragten Angaben zu 

ihrem Wissenstand. Aus diesen Angaben formt sich zunächst das Bild eines 

eher rudimentären Wissens innerhalb der befragten Gruppe. Nur drei 

Prozent aller Interviewten schätzen ihr Wissen als hoch, jeder vierte stuft 

sich als mittelmässig ein. Die Mehrheit derer, die ihre Kenntnisse selbst 

einschätzten, gaben von sich an, einen niedrigen Wissensstand zu haben: 

42 Prozent aller Interviewten sehen sich z.B. als „Anfänger“, denen das 

Thema Nanotechnologie noch weitgehend unübersichtlich erscheint.   

„Gering“, „klein“, „niedrig“ und „laienhaft“ gehören zu den typischen 

Adjektiven, mit denen die Befragten ihr Wissen bezeichneten. „Auf einer 

Skala von eins bis zehn? Null Komma fünf. Wenn null das schlechteste ist.“ 

(CH-m-mB-28) beschreibt einer der Befragten sein Wissen eindrücklich. 

Typischerweise beginnen viele Interviews mit Sätzen wie diesem: “Also ich 

versteh eigentlich überhaupt nichts davon…“ (CH-m-hB-66).  

In dieser Frage ähneln sich die Ergebnisse zwischen den Befragten aus 

Deutschland und der Schweiz, wobei die Schweizer etwas häufiger 

Angaben zu dieser Frage in den Interviews gemacht haben.   

 

Abbildung 11: Einschätzung des Wissenstandes nach Untersuchungsland 

 

Bemerkenswert ist, dass viele der Interviewten ihr Sammeln von 

Information als zufällig bezeichnen: „Ich schätze meinen Wissensstand als 

40% 

25% 

2% 

34% 
44% 

26% 

4% 

26% 

niedrig mittel hoch k. A.

Einschätzung des Wissensstandes 

Deutschland Schweiz

n = 103 

Interviewer: 

„Und wie würden Sie Ihren 

Wissensstand so 

beschreiben?“ 

Interviewter: 

„Auf einer Skala von eins bis 

zehn? Null Komma fünf. Wenn 

null das schlechteste ist.“ 
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nicht sonderlich informiert ein, weil es eher zufällig ist“, (D-w-mB-53) oder 

„…mit Nano verbinde ich nur, was man im Fernsehen so hört“ (D-w-nB-66). 

Bei den Wenigen, die ihre Kenntnisse als hoch bezeichneten, stammt das 

Wissen eher aus dem beruflichen Umfeld: „In meinem Tätigkeitsbereich, 

wo ich arbeite, ist (…) Nanotechnologie seit mehr als einem Jahr ein Thema“ 

(CH-m-nB-58), erklärt ein Befragter seine überdurchschnittlichen 

Kenntnisse.  

 

Abbildung 12: Einschätzung des Wissensstands, Vergleich 2008/2011. 

Bereits diese ersten Beobachtungen – das in der Öffentlichkeit herrschende 

Gefühl eines niedrigen Wissensstands und zufällig gesammelter 

Informationen sowie die Tatsache, dass das Wissen bei den sachkundigen 

Personen eher dem Beruf zu verdanken ist, ist ein interessanter Befund. Im 

Gegensatz zu den Eurobarometer-Studien in Deutschland und der Schweiz 

(Gaskel et al. 2010) , die nahelegen könnten, dass der Wissensstand mit 64 

Prozent und 75 Prozent, die schon etwas von Nanotechnologien gehört 

haben, in beiden Ländern vergleichsweise hoch ist, zeigt die vorliegende 

Studie, dass sich die Verbraucher eher schlecht informiert fühlen und den 

Wissensstand als stark verbesserungswürdig einstufen.   

Fazit: Ein Vergleich mit der in 2008 geführten, qualitativen 

Verbraucherstudie weist auf eine interessante Verschiebung in der 

eigenen Einschätzung hin. In den letzten drei Jahren ist der Anteil 

derjenigen, die ihren Wissensstand als hoch oder mittel 

bezeichnen, nicht gestiegen. Allerdings gibt es eine Verschiebung 

von denjenigen, die wenig wissen, hin zu Aussagen, dass sich die 
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niedrig mittel hoch k. A.
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In der Selbsteinschätzung lässt 

sich kein Zuwachs des Wissens 

über die letzten drei Jahre 

feststellen.  

 

Die Verbraucherinnen und 

Verbraucher haben also nicht 

das Gefühl, inzwischen besser 

informiert zu sein und sie 

können ihren Stand der 

Informiertheit schlechter 

einschätzen.  
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Befragten nicht im Stande sehen, ihren Wissensstand 

einzuschätzen.  

Es muss zur Kenntnis genommen werden, dass es in den letzten 

drei Jahren nicht gelungen ist, den Verbrauchern das subjektive 

Gefühl zu vermitteln, ausreichend oder gut zu Nanotechnologien 

informiert zu sein. Sollte es Verbraucherinformationen gegeben 

haben, so hatten diese jedenfalls keinen positiven Effekt auf die 

geäusserten Einstellungen. 

    

2.1.2 Angabe einer Definition  

Insbesondere in verschiedenen amerikanischen Studien zum Wissensstand 

der Verbraucher wird die Frage, ob die Befragten eine Definition für den 

Begriff Nanotechnologie geben können, als Indikator betrachtet. Bereits als 

Antwort zu der genannten Anfangsfrage „Was fällt Ihnen zum Begriff 

Nanotechnologie ein“ haben einige der für diese Studie interviewten 

Personen eine Definition formuliert.  

Insgesamt konnten 15 Prozent der Befragten in Deutschland und 28 

Prozent der Schweizer Interviewten im Verlauf der Gespräche eine 

annähernde Definition abgeben. Sehr typisch für die Interviewten war, mit 

einer Größenangabe ihre Beschreibung zu beginnen: „Ich weiss, dass Nano 

10 hoch minus 9 ist“ (D-w-hB-27) oder „Ja das weiss ich, dass also ein 

Nanometer ein Milliardstel eines Meters darstellt.“ (D-w-mB-67). Andere 

bezogen sich darüber hinaus recht präzise auf das Wortfeld: „Wenn man in 

einem Duden nachliest, dann weiss man, dass es aus dem Griechischen 

kommt, Nano ist ein Milliardstel einer Einheit. Nanometer, Nanosekunde, 

Nanotechnik; Forschung und Fertigung im Nanometerbereich.“ (D-w-nB-

66). Manche konnten dabei auch schon erste Erklärungen zu der Art und 

Weise liefern, wie Nanotechnologie und Nanopartikel in der Praxis 

eingesetzt werden könnten: „Ja eben diese Nanostruktur ist ja eine sehr 

enge Struktur. Also man will ja diese Struktur auch nutzen, indem man zum 

Beispiel Stoffe oder vielleicht irgendwelche Materialien nimmt, und diese 

mit dieser Nanotechnologie beschichtet und eigentlich dadurch (…) die 

Oberflächenstruktur so verändert wird, dass sich gewisse Eigenschaften 

bilden.“ (CH-m-hB-36). So wurde die Grössendefinition sehr häufig 

verknüpft mit einer Beschreibung von Nanotechnologien als Entwicklung 
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existierender oder Fabrikation neuer Materialien aus den Bereichen 

Chemie und Physik: Mit Nanotechnologie könne man  „einfach bestehende 

Materialien, die wir kennen, einfach wirklich runterbrechen, möglichst nahe 

an die Moleküle und Atome ran, und neu so zusammenzustellen, dass man 

daraus wieder andere Sachen machen kann“ (CH-m-mB-44), so ein 

Befragter. 

 

 

Abbildung 13: Angaben zu einer Definition nach Untersuchungsland 

74 Prozent der deutschen Interviewten und 64 Prozent der Schweizer in 

diesem Sample gelang es nicht, eine kompakte Definition für diese 

Schlüsseltechnologie zu liefern. Die meisten von ihnen assoziierten 

Nanotechnologie mit etwas Kleinem, konnten den Begriff aber nicht 

umfassend erklären. Charakteristisch dabei waren Aussagen wie „Ich weiß 

einfach, dass Nano ganz, ganz, ganz winzig kleine Teilchen sein sollen.“ 

(CH-w-hB-56).  

Insgesamt wissen etwa ein Zehntel der Befragten etwas zur 

etymologischen Herkunft des Begriffes und können erklärende Sätze 

anführen wie: „Nano kommt ja auch aus dem Altgriechischen und heißt 

Zwerg“ (D-m-nB-49).  

Beim Vergleich beider Länder fällt das etwas bessere Abschneiden der 

Schweizer Befragten auf. Diese Abweichung könnte möglicherweise im 

etwas unterschiedlichen Bildungsniveau beider Sample begründet liegen 

(Vgl. Kapitel 1.3.2) oder mit den Bildungs- und Informationsangeboten in 

beiden Ländern zu tun haben (Vgl. Kapitel 4). 
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Mit Blick auf die gesamte Gruppe der Befragten ist im Vergleich zu 2008 

der Anteil derjenigen, die keine Definition für den Begriff 

Nanotechnologien nennen können, nahezu gleich geblieben. Die Anzahl 

derer, die eine Definition kennen, sank von 32 Prozent auf 21 Prozent. 10 

Prozent vermieden eine nähere Beschreibung dessen, was mit 

Nanotechnologien gemeint sein könnte völlig. Hier zeigt sich eine leichte 

Veränderung zur Befragung 2008, in der „Keine Antwort“-Option noch 

nicht vorgesehen war.  

 

 

Abbildung 14: Angabe einer Definition, Vergleich 2008/2011 

Fazit: Sollte sich das Wissensniveau verbessert haben, so drückt sich 

dies jedenfalls nicht dadurch aus, dass mehr Interviewte eine 

einigermassen stimmige Definition angeben könnten. Das Nicht-

Wissen konnte hier nicht abgebaut werden, das Wissen sank noch 

einmal um 13 Prozent. Sollte es entsprechende Informationen 

gegeben haben, so sind sie eher in Vergessenheit geraten.   

Das nächste Kapitel wird beleuchten, welche Anwendungsbereiche 

bekannt sind und ob sich hier das Wissen im Zeitverlauf verändert hat. Im 

Anschluss werden die verschiedenen Indikatoren für das Wissen der 

Verbraucher, die subjektive Selbsteinschätzung des Wissensstandes, die 

Fähigkeit eine Definition zu geben und die Anzahl der genannten Beispiele 

zusammenfassend interpretiert.   
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2.2 Genannte Anwendungsbereiche von Nanotechnologien 

Der folgende Abschnitt zeigt deutlich, dass der eher negativen 

Selbsteinschätzung der Konsumentinnen und Konsumenten eine immer 

noch beeindruckende Zahl von Beispielen entgegensteht, die die 

Verbraucher kennen. Ein Blick in die Tiefe wird verdeutlichen, dass sich das 

Wissen im Verhältnis zur Untersuchung 2008 allerdings deutlich verändert 

hat. Interessant ist hierbei z.B., dass sich die Rangfolge der Häufigkeit von 

Nennungen verändert hat, aus denen sich die „Top-Themen“ für die 

Verbraucher ablesen lassen (Kapitel 2.2.1- 2.2.11). Es wird analysiert, ob 

sich die Zahl der genannten Beispiele erhöht oder verringert hat und ob 

sich Unterschiede im Wissen in Abhängigkeit von Geschlecht, Land, Alter 

oder Bildungsniveau aus den Daten ablesen lassen (Kapitle 2.3). 

Es werden vor allem die elf Anwendungsbereiche in einem Überblick 

beschrieben, die von mehr als 20 Prozent der Befragten genannt werden, 

um Tendenzen in den Aussagemustern nachzeichnen zu können. Für 

Anwendungsbereiche unter 20 Prozent werden nur noch  wenige 

Einzelaussagen angeführt als Beispiele für Äusserungen in dieser 

Untersuchungsgruppe. Für alle Anwendungsbeispiele liegen vertiefende 

Analysen vor, die aber im Rahmen dieser Studie nur im Überblick 

zusammenfassend beschrieben werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verbraucherinnen und 

Verbraucher kennen mit 5 bis 

6 genannten Beispielen immer 

noch eine grosse Zahl von 

Anwendungsfeldern, aber das 

Wissen ist im Vergleich zu 

2008 deutlich gesunken. 
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Abbildung 15: Genannte Anwendungsbereiche im gesamten Sample 2011  

2.2.1 Medizin 

Bekanntestes Thema ist nach wie vor der Bereich der Medizin. 71 Prozent 

der Befragten nennen dieses Anwendungsfeld, das auch schon in der 

Untersuchung von 2008 die höchsten Werte erzielte. Damals waren es aber 

noch 85 Prozent, die Beispiele aus diesem Anwendungsfeld nennen 

konnten. Beeindruckend ist immer noch die Breite der Beispiele, die die 

Verbraucher anführen. Sie umfassen Krebstherapien, den gezielten 

Transport von Medikamenten, künstliche Haut, Zahnversiegelungen und 

Implantate, antibakterielle Oberflächen für Krankenhausmöbel und 

medizinische Geräte, Kontrastmittel für die Diagnostik bis hin zu 

künstlichen Gelenken oder technischen Organen. Vier von 71 interviewten 

Personen beschreiben zukünftige Mini-Roboter, die im Körper zu 

medizinischen Reparaturen zukünftig eingesetzt werden könnten. Ein 

Interviewter gab ihnen lachend den Namen „Nanonauten“ (CH-m-nB-36).  
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Die häufigsten und detailliertesten Schilderungen liegen zu Krebstherapien 

vor. Etwa ein Viertel der Befragten können sehr präzise zu diesem 

Anwendungsbereich berichten: “Ich hab gelesen, dass man damit Krebs 

bekämpfen kann. Dass man eisenhaltige Partikel spritzt, die man in den 

Körper einführt und über einen Magneten diese Teilchen erhitzen kann und 

somit diesen Tumor zerstören kann und der sich von innen auflöst.“ (D-w-

hB-20). Eine andere Interviewte erklärte dieselbe Anwendung fast 

identisch: „…bei der Tumorbekämpfung und dort weiß ich, dass 

Nanopartikel, in dem Fall sind sie dann eisenhaltig, dass die versucht 

werden über Blutbahnen speziell an Tumore zu kommen und dort dann, 

indem man ein elektrisches Feld anlegt und die Temperatur erhöht, dadurch 

versucht, die Tumore zu bekämpfen.“ (D-w-hB-27). Präziser könnten auch 

die meisten Experten dieses Feld nicht in Kürze beschreiben. Hier haben 

die Kommunikatoren sehr gute Arbeit geleistet, denn die Verbraucher sind 

durchaus in der Lage, sich diese komplexen Zusammenhänge gut zu 

merken und wiederzugeben. Für die anderen Anwendungsbereiche in der 

Medizin gilt das nicht in gleicher Weise. Interessant ist hier, dass viele 

Interviewte sich sehr unsicher äussern, dann aber recht gut den 

betreffenden Anwendungsbereich erklären können wie z.B. den 

Wirkstofftransport: "Könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie hilft, die 

Wirkstoffe näher zu dem Ort bringen, wo sie hin sollen, also bei 

Medikamenten zum Beispiel." (D-w-nB-55).  

Bei fast der Hälfte der Zitate zu den verschiedenen Anwendungsbereichen 

der Medizin sind die Beispiele direkt mit Ausdrücken von Unsicherheit 

verknüpft. 53 von 113 Zitaten sind mit Phrasen verbunden wie: „Es könnte 

sein…“, „Ich könnte mir vorstellen, dass…“ „Ich denke mal, dass vielleicht“, 

„Ich bin mir nicht ganz sicher, aber …“ „Ich glaube, ich kann mich erinnern, 

dass…“ „Ich kenne mich zu wenig aus, aber vielleicht…“.  

Von den breiten medizinischen Anwendungsfeldern sind es also nur die 

Anwendungen in der Krebstherapie und hier vor allem die Verfahren mit 

magnetischen Eisenpartikeln, die sicher gewusst und ohne einschränkende, 

zweifelnde Kommentare genannt werden.  Die Ausdrücke von 

Unsicherheit, die die übrigen medizinischen Beispiele prägen, 

kennzeichnen auch viele der nachfolgenden Anwendungsfelder. 

Die Verbraucherinnen und 

Verbraucher können 

überraschend präzise 

Anwendungen in der 

Krebstherapie mit 

Eisenoxidpartikel beschreiben.  
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2.2.2 Automobil 

Anwendungen aus dem Bereich der Automobilindustrie folgen mit 60 

Prozent der Nennungen auf Platz zwei. 2008 lag dieser Bereich noch auf 

Platz 4 vier der Nennungen, hatte aber mit 62 Prozent der Befragten einen 

ähnlich hohen Wert. Die Interviewten kennen hier vor allem verschiedene 

Varianten des Lotus-Effekts auf den Autolacken, den Scheiben oder durch 

Pflegemittel wie z.B. Polituren, Felgensprays oder aus der Waschanlage. 53 

von 71 Zitaten beschreiben diese Art von Anwendungen. Alle übrigen 

Anwendungsbereiche werden eher vereinzelt genannt und haben nicht 

mehr als 2 Interviewte, die diese spezifische Anwendung nennen. Würde 

man hier das kollektiv vorhandene Wissen zusammenfügen, entstünde 

eine gute Beschreibung der Vielfalt von Anwendungen im 

Automobilbereich. Genannt werden: Sensorik, Einspritzpumpen und 

Katalysatoren, Hohlraumversiegelungen, Kraftstoffe, Leichtbaukunststoffe, 

Textilien und die Bremstechnologie. Angesichts der fast durchgängig 

positiven Erwähnungen dieser technischen Innovationen, für die sich die 

Interviewten begeistern, ist es umso bedauerlicher, dass Nanomaterialien 

vor allem als Hilfsmittel für schmutzabweisende Lacke und Polituren 

wahrgenommen werden.  

2.2.3 Oberflächenbeschichtungen 

50 Prozent der Befragten kennen verschiedene Arten von 

Oberflächenbeschichtungen und nennen hier genauso wie im 

Automobilbereich häufig den „Lotus Effekt“ zur Veranschaulichung. 2008 

waren die Oberflächenbeschichtungen auf Platz zwei und sind damit in der 

Untersuchung 2011 um einen Platz gefallen. Der Rückgang des Wissens ist 

hier mit 28 Prozentpunkten überaus deutlich. Am häufigsten finden sich 

allgemeine Beschreibungen der Eigenschaften, die den Effekt des 

abperlenden Wassers beschreiben und die Oberflächenbeschichtungen mit  

„langlebiger“, „schmutzabweisend“, und „kratzfest“ umreissen. Bekannte 

Einsatzorte sind Bäder, Glas, Holz, Stein, Brillen, Solarzellen, 

Kinderspielzeug und Kuchenbleche oder Herde – kurz „also überall dort, wo 

es schmutzig sein könnte“ (CH-m-mB-65). Die Verbraucher überzeugt hier 

der unmittelbare Nutzen:  

„Also, also ich wäre zum Beispiel sehr froh wenn ich meinen Parkettboden, 

Holzparkettboden versiegeln könnte mit einem Nanoprodukt, damit es kein 

Vor allem die männlichen 

Befragten äussern sich sehr 

positiv zu den Anwendungen 

im Automobilbereich. Dabei 

sind vor allem Pflegemittel 

bekannt.  

 

Welche anderen Innovationen 
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Nanotechnologien erreicht 

werden können, ist der 

breiten Mehrheit unbekannt, 

obwohl sie angeben, sich sehr 

für den Bereich zu 

interessieren.   

 

Oberflächenbeschichtungen 
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Kratzer gibt auf dem Boden zum Beispiel“ (CH-w-hB-54). Die 

Arbeitsentlastung und das Argument der Bequemlichkeit stehen hier im 

Vordergrund: „…um das repetitive Putzen immer wieder zu verhindern, 

damit es immer schön, gleich, also so glatt bleibt, die Oberfläche“ (CH-w-

hB-54). Die Verbraucher sind hier klar mehrheitlich positiv, nur 3 von 68 

Zitaten sind negativ.  

2.2.4 Lebensmittel 

An vierter Stelle in der Liste der am häufigsten genannten 

Anwendungsbeispiele stehen die Lebensmittel. 49 Prozent machen 

Angaben hierzu. 2008 standen die Lebensmittel noch auf Position 3, die 

Präsenz des Themas hat also leicht nachgelassen, was der Rückgang der 

Nennungen von 63 Prozent auf 49 Prozent verdeutlicht. Das Wissen der 

Verbraucher ist hier völlig diffus. Es gibt nur elf Äusserungen, bei denen 

sich die Befragten vorstellen können, welche Anwendungen überhaupt 

bestehen. Fünf davon sind Schokoladenüberzüge, vier Nennungen 

beziehen sich auf Ketchup – beides Anwendungen, die zwar in der Presse 

häufig wiederholt wurden, aber keine tatsächlichen Einsatzbereiche von 

Nanomaterialien sind. Eine Interviewte nennt Geschmacksverstärker und 

Farben, eine andere Person künstliches Fleisch, von dem sie einmal gehört 

hat. Für die grosse Mehrheit an Äusserungen stehen Sätze wie: „Dieser 

Bereich ist denk ich ein bisschen undurchsichtig bis heute“ (D-m-mB-35) 

oder „Ich hab nur davon gehört, dass es auch im Bereich des Essens 

angewendet wird, das würde ich eher kritisch sehen, aber ich kann da 

nichts zu sagen, da habe ich keine Informationen“ (CH-w-hB-67).  

Das Nichtwissen ist in keinem Anwendungsbereich so deutlich wie bei den 

Lebensmitteln. Nicht mehr präsent sind auffälliger Weise auch die 

Verpackungen, die die Haltbarkeit von Produkten verbessern, die 2008 

noch zu einigen positiven Zitaten geführt hatten, oder der Bereich der 

Fertiggerichte. Die Verbraucher konnten hier in der letzten Studie deutlich 

besser differenzieren. 2011 stellt nur eine Verbraucherin eine Verbindung 

her zwischen Mineralien für Nahrungsergänzungsmittel und 

Nanotechnologien – aber kaufen würde sie diese nicht ohne weitere 

Informationen. Das Nicht-Wissen und die mangelnden Informationen 

führten 2011 direkt einer deutlichen Negativtendenz bei den Einstellungen 

wie Kapitel 3.2 noch zeigen wird.  

Im Bereich Lebensmittel 
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bisschen undurchsichtig bis 
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2.2.5 Textilien 

Die Nennungen zu Textilien liegen mit 45 Prozent der Befragten auf dem 

fünften Platz.  2008 folgten sie IT und Elektronik auf Platz sechs. Beide 

Anwendungsbereiche haben in 2011 die Plätze getauscht. Die Anzahl der 

Nennungen sank nur um 10 Prozent, was verglichen mit den anderen 

Anwendungsbereichen ein recht stabiler Wert ist. Auch hier sind die 

Konsumenten vom Nutzen überzeugt und kennen viele Produkte 

konkreter. In diesem Anwendungsfeld sind die Äusserungen selten mit 

einschränkenden, relativierenden Phrasen („ich weiss nicht so genau…“) 

oder der Verwendung des Konjunktivs verbunden. Die Verbraucher werden 

hier ähnlich klar wie bei der Beschreibung der Krebstherapien:  „Ja, für die 

Outdoor-Kleidung, weil es für mich wichtig ist, dass diese Jacken oder auch 

Hosen oder was auch immer halt wirklich wasserabweisend und also 

wasserdicht und schmutzabweisend sind.“ (CH-w-mB-35).  

Als Eigenschaften werden „wasserabweisend“, „schmutzabweisend“, 

„atmungsaktiv“ und „bügelfrei“ am häufigsten genannt. Ebenfalls bekannt 

sind antibakterielle oder geruchshemmende Textilien: „Was mir grad 

einfällt, da gibt es auch Klamotten, grad Sportbekleidung und Strümpfe, […] 

die kann man dann auch mit Nanotechnologie so herstellen, gegen 

Geruchsbildung wird das eingesetzt.“ (D-w-mB-23). Der Bereich der 

Textilien wird ebenfalls positiv bewertet, nur drei von 65 Zitaten sind 

kritisch. In diesem Themenfeld scheint die Verbraucherkommunikation 

recht gut gelungen zu sein, die Konsumenten können die Produkte richtig 

hinsichtlich ihrer Einsatzbereiche und Funktionen beschreiben und sehen 

darin einen grossen Nutzen.  

2.2.6 IT / Elektronik 

44 Prozent bringen Nanotechnologien mit dem Bereich IT und Elektronik in 

Verbindung. Hier ist ein Rückgang im Bekanntheitsgrad um 17 

Prozentpunkte zu verzeichnen. Die Konsumenten beschreiben hier die 

allgemeine Entwicklung zu immer kleineren, leistungsstärkeren Geräten:   

„Das gibt es in Handys und in Computern. Früher waren die Bildschirme viel 

größer, heute sind die flach. Früher gab es Mikroprozessoren, heute sind 

das Nanoprozessoren.“ (D-m-nB-21),  „Ich hab gehört in der 

Computerindustrie mit Nanostrukturen, dass einfach die Computer 

schneller werden können, Speicherkapazitäten größer werden“ (CH-m-nB-

Textilien werden mehrheitlich 

positiv bewertet. Die 

Verbraucherinnen und 

Verbraucher sind hier vom 

Nutzen überzeugt und können 

Einsatzbereiche und 

Funktionen gut beschrieben.  
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Nanotechnologien als typische 
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verbesserten 

Leistungsfähigkeit betrachtet. 
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44). Technische Einzelheiten wissen nur wenige; bei ihnen gibt es in der 

Regel einen entsprechenden beruflichen Hintergrund. Nur ein einziges Zitat 

hat negative Anklänge in diesem Themenfeld.  

2.2.7 Farben/Lacke 

Farben und Lacke nennen 2011 40 Prozent der Befragten. Die Reihenfolge 

ist hier im Vergleich zu 2008 gleich geblieben. Die Zahl der Befragten, die 

sich zu diesem Themenfeld äussern, sank hier nur um neun Prozent, was 

ähnlich wie der Bereich der Textilien ein recht guter Wert ist. Vor allem für 

Gebäudefarben können die Verbraucher die Funktion und den Nutzen gut 

beschreiben: "Mit Farbe - nennt man Lotusblüteneffekt - da geht’s darum 

dass die Fassade nicht so verschmutzt." (D-m-mB-37). Ein anderer meint: 

„Es gibt auch Gebäude, die mit dieser Farbe gestrichen sind, damit die 

Sprayer da nicht haften bleiben.“ (D-w-hB-20). Andere Kommentare 

nennen erneut Lacke, aber nicht spezifisch für den Automobilbereich, 

wobei hier relativ viele Überschneidungen der Argumentationsmuster 

vorherrschen. Interviewte äussern sich also häufig zu Farben und Lacken 

allgemein „Lack, der viel länger glänzend und schmutzabweisend bleibt“ 

(CH-m-mB-28) und anschliessend spezifisch zu Lacken im Automobilbereich 

– oder umgekehrt. Wurden in den Äusserungen konkrete Bezüge zum 

Automobilbereich gemacht, so wurden diese für das Anwendungsfeld 

Automobil codiert und gezählt (siehe Kapitel 2.2.2) 

2.2.8 Reinigungsmittel 

Reinigungsmittel stehen bei 32 Prozent der Befragten mit im Blickpunkt. 

Bei den überwiegend weiblichen Befragten, die diesen Anwendungsbereich 

kennen, sank der Anteil ebenfalls nur um neun Prozent. Die Zitate sind fast 

durchweg positiv und in der Tendenz sehr ähnlich. Äusserungen wie die 

folgenden sind typisch: 

"Wenn diese Technologie mich beim Putzen hilft, ja beim Putzen, da wäre 

ich sehr offen, wenn es mich unterstützt, mich schneller fertig sein lässt." 

(D-w-nB-56). 

"Wenn ich jetzt meine Duschkabine versiegelt habe mit so einer Schicht, 

dann entstehen weniger Kalkflecken und ich muss die Kabine seltener 

putzen." (D-w-hB-35).  

Farben und Lacke können 

ebenfalls recht gut hinsichtlich 

Funktion und Nutzen 

beschrieben werden. Das 

Wissen hierzu ist ähnlich wie 

im Bereich der Textilien wenig 

zurückgegangen.   

Reinigungsmittel sind sehr 

beliebt und fast durchweg 

positiv bewertet.  Die 

Verbraucher sehen hier einen 

grossen Nutzen in der 

Zeitersparnis.  
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„Also mal von den Reinigungsmitteln her ist es einfach positiv, man, der 

Schmutz setzt sich weniger an, also sprich, ich muss weniger schnell 

putzen“. (CH-w-nB-43). 

Nur zwei Befragte führen Bedenken wegen möglicher Auswirkungen auf 

die Umwelt an. 

 

2.2.9 Kosmetik 

Nur noch 29 Prozent der Befragten erwähnen Anwendungen aus dem 

Bereich der Kosmetik. Das entspricht Platz 9 der am häufigsten genannten 

Anwendungen und liegt nur knapp unter dem Ergebnis von 2008 mit 34 

Prozent. Das prominenteste Beispiel sind hier die Sonnencremes, die rund 

die Hälfte der Befragten kennen: „Als Beispiel sind auch Sonnencremes, 

also Sonnencreme auf Nanometergröße, mit Titanoxid drin, solche Sachen 

(..) als Sunblock deutlich effektiver als mit den anderen Sachen." (D-m-hB-

21).  

Die Verbraucher haben hier allerdings auch schon von Risiken gehört, die in 

den Medien diskutiert wurden:  

 „Im Bereich der Cremen, wo eine bestimmt Angst geschürt wurde in der 

Sonnenmilch, wo ganz kleine Partikel heute eingeführt werden, die den 

Sonnenschutz erlauben und wo man sich fragt, ob die von der Haut 

aufgenommen werden. Ich bin da auch kritisch.“ (CH-w-hB-67). 

Erstmalig kommen hier konkrete Akteure in der Wahrnehmung der 

Verbraucher vor. „Verbraucherverbände warnen ja schon vor 

Nanopartikeln in der Kleidung, in Kosmetika.“ (D-w-nB-66).   

Darüber hinaus denken die Verbraucher an Cremes, Nagellack und 

Zahnpasta, wenn sie den Begriff Nanotechnologien mit Kosmetik 

verknüpfen.  

 

2.2.10 Chemie 

Den größten Sprung nach oben machen allgemeine Anwendungen im 

Bereich der Chemie, die sich  von 17 Prozent der Nennungen in 2008 auf 25 

Prozent steigern konnten. Die Zitate lassen darauf schliessen, dass 

Im Bereich der Kosmetik 

finden sich vermehrt Hinweise 

auf die Risikodebatte. Die 

Verbraucher werden hier 

zunehmend kritisch.    
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Nanotechnologien hier vor allem als allgemeines Forschungsthema 

begriffen werden, ohne dass eine konkrete Anwendung damit verbunden 

wird.  

„In der Chemie ist es ja anscheinend auch schon gang und gäbe.“ (D-w-nB-

66). 

„Produkte mit Nanochemie sind leicht und vielseitig verwendbar, aber 

künstlich hergestellt.“ (CH-w-mB-68).  

„Ja bei Chemie denk ich halt man auch einfach, dass es in der Forschung 

verwendet wird.  Also ich hab es zwar gehört, aber ich hab mich so nicht 

damit befasst.“ (D-w-mB-27).  

Teilweise wird hier Grundlagenwissen aus der Schule oder Ausbildung 

sichtbar, bei anderen Interviewten kommt zum Ausdruck, dass man 

Nanotechnologien mit etwas Wissenschaftlichem verbindet. Die Chemie 

wird aber in Zusammenhang mit Nanotechnologien nur ein einziges Mal 

negativ erwähnt – und dies in Zusammenhang mit Düngemitteln und dem 

Einsatz in der Landwirtschaft.   

 

2.2.11 Baumaterialien 

Konkreter wird es bei den Baumaterialien, die viele Konsumenten aus dem 

Baumarkt kennen. Rund 23 Prozent kennen solche Beispiele, viele davon 

haben bereits Produkte ausprobiert. Bedenklich muss hierbei allerdings 

stimmen, dass es 2008 noch 41 Prozent waren, die solche Beispiele 

kannten. Genannt werden hier verschiedene Baumarktprodukte, vor allem 

der Sanitärbereich, Zement und Baustoffe zum Mauerbau oder als 

Fugenmittel, beschichtete Fenster und  Silikonsprays. In diesem Bereich 

gibt es keine negativen Bemerkungen. 

 

In der Untersuchung von 2011 folgten Beispiele aus dem Bereich der 

Raumfahrt, die vor allem aus Wissenschaftsmagazinen stammen und des 

Maschinenbaus. Hier finden sich recht detaillierte Beschreibungen derer, 

die sich beruflich mit eingesetzten Nanomaterialien oder 

Nanotechnologien auseinandersetzen und vor allem in kleinen und 

mittelständischen Unternehmen angestellt sind. Jeweils neun Prozent 

Viele Verbraucherinnen und 

Verbraucher denken bei 

Nanotechnologien eher an das 

Thema Chemie allgemein und 

assoziieren Grundlagenwissen 

aus der Schule oder der 

Ausbildung –  

ohne einen konkreten 

Anwendungszusammenhang.    

Aus dem Baumarkt kennen die 

Konsumentinnen und 

Konsumenten verschiedene 

Beispiele aus den Bereichen 

Sanitär, Baustoffe, Fenster 

und Silikonsprays. Obwohl die 

Erfahrungen durchweg positiv 

sind, ist das Wissen deutlich 

zurückgegangen. Die 

Unternehmen scheinen hier 

viel weniger zu 

kommunizieren als noch 2008.  
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führen Science-Fiction-Beispiele, Sportartikel oder militärische 

Anwendungsbeispiele an, von denen sie gehört haben.  

Einen besonders deutlichen Rückgang unter den Beispielen, die unter 20 

Prozent der Nennungen liegen, verzeichnen die Umwelttechnologien, die 

durch Nanotechnologien ermöglicht werden. 2008 stellen 19 Prozent diese 

Beziehung her, 2011 sind es nur noch drei Prozent. Dies ist angesichts der 

politischen Bedeutung des Themenfeldes sowohl in der Hightech-Strategie 

der deutschen Bundesregierung (BMBF 2010) wie auch im Aktionsplan der 

Schweiz (Schweizerische Eidgenossenschaft 2008) ein ernüchterndes Ergebnis. Die 

kommunikativen Anstrengungen, dieses Thema an die Konsumenten zu 

vermitteln und die Innovationspotenziale durch Nanotechnologien in 

diesem Feld aufzuzeigen, sind offensichtlich nicht bei den 

Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen.  
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Abbildung 16: Genannte Anwendungsbereiche, Vergleich 2008/2011  

 

Fazit: Die oben stehende Grafik zeigt den Rückgang des Wissens zu 

den einzelnen Anwendungsfeldern im Überblick. Verbraucherinnen 

und Verbraucher kennen durchgängig weniger 

Anwendungsbeispiele als noch drei Jahre vorher. Einzige Ausnahme 

ist das eher abstrakte Wissen, dass Nanotechnologien etwas mit 
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Das Wissen der 

Verbraucherinnen und 

Verbraucher ist deutlich 

zurückgegangen.  

 

Sie kennen im Durchschnitt 

zwei Anwendungsfelder 

weniger als noch 2008. 

Besonders dramatisch stellt 

sich der Rückgang bei den 

Oberflächenbeschichtungen, 

im Bereich der Baumaterialien 

und bei dem Einsatzfeld der 

Umwelttechnik dar. 
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Chemie zu tun haben könnten. Besonders deutlich ist die Abnahme 

des Wissens im Bereich Oberflächen, Baumaterialien und 

Umwelttechnik. Hier kann nur die Hypothese aufgestellt werden, 

dass die Verbraucherkommunikation in diesen Bereichen besonders 

nachgelassen hat und die Äusserungen ein zutreffendes Abbild der 

Medienberichterstattung und Kommunikationsaktivitäten der 

Akteure in der Nano-Debatte sind – oder dass die vorhandenen 

Aktivitäten die Zielgruppe nicht mehr in gleichem Masse erreichen. 

Eine weitere These könnte sein, dass die Konsumentinnen und 

Konsumenten ein realistischeres Bild von den tatsächlichen 

Anwendungsbereichen haben und Wunschdenken oder mögliche 

zukünftige Anwendungen weniger relevant sind als noch 2008. 

Angesichts der immer noch vorhandenen, durchweg positiven 

Einstellungen der Verbraucher müssten die 

Kommunikationsstrategien von Wissenschaft, Behörden und 

Unternehmen dringend hinterfragt werden.   

 

2.3 Genannte Anwendungsbereiche im Vergleich 

Der Eindruck aus den einzelnen Anwendungsbeispielen, dass das Wissen 

zurückgegangen ist, lässt sich in der Zusammenfassung der Daten gut 

verdichten. Das Wissen ging im Durchschnitt um etwa zwei Beispiele 

zurück.   
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Abbildung 17: Anzahl genannter Anwendungsbereiche nach Geschlecht, Vergleich 

2008/2011  

Das Wissen zwischen Männern und Frauen in unseren Befragungen hat sich 

weitgehend angenähert, 2008 waren hier noch deutlichere Unterschiede 

zu erkennen. Der Wissensvorsprung der Männer ist nur noch sehr gering, 

die Männer kennen im Durchschnitt ein Anwendungsfeld mehr als die 

Frauen.  

Die untenstehende Grafik zeigt, dass Nanotechnologien 2011, genauso 

wenig wie drei Jahre zuvor, ein altersspezifisches Technologiethema sind. 

Die Nennungen variieren hier zwischen 4,9 in der Gruppe der 55-64 

Jährigen und 5,8 bei den 35-44 Jährigen. Angesichts der geringen Fallzahl 

von 103 Interviews und der Aufteilung in die verschiedenen Altersgruppen 

lassen sich daraus aber kaum Schlussfolgerungen ziehen. Hier wäre eine 

grössere, repräsentative Umfrage notwendig.  
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m w Gesamt

Anzahl genannter Anwendungsbereiche nach Geschlecht 

2011 20082011 (n = 103) / 2008 (n = 100) 

Das Wissen von Männern und 

Frauen hat sich weitgehend 

angenähert. Die Männer 

kennen im Durchschnitt nur 

noch einen 

Anwendungsbereich mehr als 

die Frauen in unserer 

Befragung.  
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Abbildung 18: Anzahl genannter Anwendungsbereiche nach Alter, Vergleich 2008/2011.   

 

Die 2008 erstaunlicherweise beobachtete Entkopplung von Wissen und 

Bildungsstand wird in der Erhebung von 2011 nicht mehr ganz so deutlich. 

Die Anzahl der genannten Beispiele zeigt  zwar keinen  deutlichen 

Zusammenhang zum Bildungsstand der befragten Personen, aber die 

Anzahl der genannten Beispiele steigt leicht mit dem Bildungsniveau an.  

Aber auch hier wäre im Sinne einer verbesserten Aussagekraft ein 

grösseres Sample wünschenswert. Der Wissensanstieg umfasst zudem 

nicht einmal ein Beispiel zwischen dem niedrigen und dem hohen 

Bildungsstand (0,72 Anwendungen). In der Untersuchung von 2008 waren 

interviewte Personen mit einem mittleren oder niedrigen Bildungsniveau 

noch leicht besser informiert als die höher gebildeten. Die Ursache war hier 

damals, dass viele Wissenssendungen im Fernsehen verbreitet wurden und 

hier die niedrigeren Bildungsschichten mehr Zugang zu den Informationen 

hatten.  
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Abbildung 19: Anzahl genannter Anwendungsbereiche nach Bildungsstand, Vergleich 

2008/2011 

Fazit: Die Untersuchung bestätigt, dass das Wissensniveau zu 

Nanotechnologien weder in Bezug auf die Altersgruppe oder in 

Abhängigkeit vom Bildungsniveau grosse Unterschiede zeigt. 

Sichtbar ist allerdings ein Unterschied im Wissensniveau zwischen 

den Geschlechtern, wobei der Vorsprung der Männer auf ein 

Anwendungsfeld zurückgegangen ist. Gemessen an der Anzahl der 

genannten Beispiele sind die Verbraucherinnen und Verbraucher 

im Durchschnitt alle gleich gut – oder gleich schlecht informiert. 

Ob, und wenn ja, wie detailreich und sachlich richtig eine 

interviewte Person über Nanotechnologien berichtet, hängt in 

unserer untersuchten Gruppe viel eher von persönlichen 

Vorlieben, Hobby und Beruf oder generell vom 

Informationsverhalten ab, wie Kapitel 4 zeigen wird. 
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Durchschnitt nicht einmal ein 

Anwendungsfeld als Differenz.   
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3  

3.1 Allgemeine Einstellungen zum technischen Wandel und zu 

Nanotechnologien 

Einige Studien zu Nanotechnologien gehen davon aus, dass bei geringem 

Wissensstand zu einer sich stark entwickelnden Technologie die bereits 

vorhandenen Einstellungsmuster und Wertemuster stark in die 

Bewertungen einfliessen (Macoubrie 2005, Kahan 2007). Vor dem Hintergrund 

dieser These wurden Äusserungen aus den Interviews gesammelt und 

gezählt, die etwas zu den Einstellungen der Befragten zum technischen 

Wandel oder zu Innovationen allgemein verraten. Die Ergebnisse sind hier 

klar positiv: Von denjenigen, die sich zu Innovationen allgemein äussern, 

gaben 43 Prozent der deutschen Befragten und 48 Prozent der Schweizer 

Interviewten unserer Studie an, eher pro Innovation zu sein. 

 

 

Abbildung 20: Einstellung zum technischen Wandel, Vergleich Deutschland/Schweiz.  

 

Die Schweizer Befragten sind – wenn es um allgemeine Innovationen geht 

– etwas  innovationsfreudiger als ihre deutschen Kollegen und etwas klarer 

in der Formulierung eines Standpunktes. Dadurch wird allerdings auch der 

Anteil der Technikkritischen unter den Schweizer Befragten höher. Aber 

der Grundtenor ist in der gesamten Gruppe immer noch positiv. Typisch 

sind die folgenden Äusserungen: „ … ich glaube eigentlich, dass viele Leute 
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bei den Befragten  in 

Deutschland und in der 

Schweiz immer noch klar 

positiv. 

 

Auf diese positive 

Grundstimmung könnte gut 

aufgebaut werden. 
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offen gegenüber neuen Technologien eingestellt sind“ (CH-m-mB-28) oder 

„Ich bin Fan von den neuen Technologien und staune immer wieder, wenn 

es neue Vorgehensweisen gibt.“(CH-m-nB-36). Eine andere Person meint 

recht entspannt: „Ja, ich denke, es gehört zu unserem Fortschritt, dass sich 

die Technologien verändern und weiterentwickeln.“ (CH-m-mB-55) und ein 

anderer Interviewter ergänzt: „Man muss immer weiter lernen“ (D-m-nB-

31).  

Die negativen Kommentare verdeutlichen allgemeine Ängste in 

Zusammenhang mit Technologiethemen (Vgl. Kapitel 3.3) und äussern sich 

in Zitaten wie: "…dieses Hochtechnologisierte…kann ich fast nicht 

verstehen“ (CH-w-nB-63) oder “… ist mir unheimlich" (CH-w-nB-63). Oft 

wird hier die ablehnende oder kritische Haltung mit einem gefühlten 

Wissensdefizit zusammen beschrieben: „Dieses ganze neue Zeugs von 

Gentechnologie und Nanotechnologie und hier und da ist eigentlich schon 

irgendwie verwirrend, und ich find`s teilweise auch erschreckend, nicht 

mehr zu wissen, was genau in den Lebensmitteln drin ist.“ (D-w-mB-27). 

Hier finden besonders häufig Übertragungen aus anderen 

Technologiebereichen statt. Neben der Gentechnologie sind es deshalb vor 

allem die aktuellen Erfahrungen mit der Atomenergie, die hier vergleichend 

herangezogen werden.  

„… grad wenn ich an Erfindungen wie eben die Atomenergie denke, da war 

von der ersten Sekunde an klar, man muss die Menschheit, die Umwelt alles 

davor schützen und es wurde trotzdem als Technologie ausgebaut (…) und 

das ist eine Sache, da hätte man von vorneherein sagen müssen, egal 

welche Vorteile es für die momentane Situation gibt. Es gibt keinerlei 

Gründe eine Technologie voranzutreiben, mit der man jahrhundertelang 

noch Probleme haben wird, mit dem Müll. Und wenn man egal in welcher 

Technologie man sagt, es hat die und die Vorteile, ABER, dann bin ich 

jemand der das von meinem Naturell her, eher ablehnt. Ich brauch es 

nicht.“ (D-w-hB-27). 

Die nachfolgende Grafik geht der Zwischenthese nach, ob die Einstellungen 

zu Innovationen allgemein oder zu Nanotechnologien speziell derzeit von 

anderen Technikdebatten überlagert werden. Die Grafik zeigt, dass dieses 

sich aus den Interviews nicht ablesen lässt. Die Konsumentinnen und 
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Konsumenten ziehen eher seltener Vergleiche mit anderen 

Technikdebatten als noch 2008.  

 

 

Abbildung 21: Vergleiche zu anderen Technikdebatten, Vergleich 2008/2011.  

Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind demnach dem allgemeinen 

technischen Wandel gegenüber reservierter geworden, rückten aber in 

unseren Gesprächen keine andere Technologiedebatte eindeutig in den 

Vordergrund ihrer Überlegungen. Sogar die Hinweise auf die Atomdebatte, 

von der sich hätte vermuten lassen, dass sich hier Kommentare nach den 

Ereignissen von Fukushima häufen, sind im Vergleich zu 2008 deutlich 

gesunken.  

In unseren Interviews haben also Äusserungen, die auf sich überlagernde 

Technikdebatten hinweisen, eher nachgelassen als zugenommen. Der 
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Zeitvergleich der Einstellungen zum technischen Wandel zeigt, dass diese 

allgemein eher diffuser geworden sind.  

 

 

Abbildung 22: Einstellung zum technischen Wandel, Vergleich 2008/2011.  

In 2008 konnten noch 72 Prozent der deutschen und schweizerischen 

Interviewten in die Gruppe „pro Innovation“ kategorisiert werden, heute 

nur 46 Prozent. Innovation allgemein scheint als Thema nicht mehr so im 

Vordergrund zu stehen. Denn 42 Prozent äussern sich überhaupt nicht 

hierzu. 2008 standen Innovationen, technischer Fortschritt und die 

Entwicklung umweltfreundlicher, besserer Produkte noch weit mehr im 

Vordergrund. Diese Zahlen stärken die Beobachtung, dass die 

Verbrauchereinstellungen zu Nanotechnologien und zum technischen 

Wandel im Allgemeinen Hand in Hand miteinander gehen. Da 

differenziertes Wissen zum Thema Nanotechnologien in der Öffentlichkeit 

nicht zugenommen hat (vgl. Kapitel 2), sinken die positiven 

Grundeinstellungen vor allem bei denen, die keine Beispiele für 

Innovationen kennen.  
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Neben den Angaben zur allgemeinen Einstellung gegenüber dem 

technischen Wandel und Innovationen liefern zwei Drittel der Befragten 

Aussagen zum Thema öffentliche Meinung in Bezug auf Nanotechnologien. 

Sie setzten also ihre eigene Einstellung ins Verhältnis zu den von ihnen 

wahrgenommenen, allgemeinen gesellschaftlichen Grundhaltungen in der 

Öffentlichkeit. 32 Prozent machen keine deutlichen Angaben zur 

Einstellung der Öffentlichkeit, was der Situation in 2008 entspricht. Die 

Tatsache, dass der Anteil der „Keine Angaben“ –Antworten genauso hoch 

bleibt, deutet an, dass die öffentliche Diskussion über Nanotechnologien 

nicht bewusst von den Verbrauchern verfolgt wird. Ihnen ist die öffentliche 

Nano-Debatte in den letzten Jahren nicht sichtbarer geworden. 

 

  

Abbildung 23: Einstellung der Öffentlichkeit zur Nanotechnologie.  

Von denjenigen, die überhaupt Bemerkungen über die Einstellungen der 

Öffentlichkeit zu Nanotechnologien machen, äussern sich 37 Prozent im 

Sinne, dass die Öffentlichkeit „keine Ahnung von Nanotechnologien“ habe. 

20 Prozent beschreiben die öffentliche Meinung als ambivalent. Es sind nur 

4 Prozent der Befragten, die die öffentliche Meinung als positiv 

einschätzen. Gleichzeitig bleibt aber der Anteil derjenigen, denen die 

Öffentlichkeit als durchaus kritisch vorkommt, auch bei nur 7 Prozent. 

4% 7% 

20% 

37% 
32% 

positiv negativ ambivalent Öffentlichkeit
hat keine
Ahnung

k. A.

Einstellung der Öffentlichkeit zur Nanotechnologie 

n = 103 

Die Befragten schätzen ihren 

eigenen Wissensstand als 

schlecht ein – finden aber, 

dass „der Rest“ ebenfalls 

unwissend ist. 

 

„Der Verbraucher selber hat ja 

in der Hinsicht gar keine 

Ahnung.“  (CH-w-nB-66) 
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Insgesamt schätzen die Befragten die öffentliche Beurteilungsfähigkeit also 

noch niedriger ein als ihre eigene. Während es 46 Prozent der Befragten 

gelang, deutlich Stellung zu Nanotechnologien zu nehmen (Vgl. Kapitel 3.2), 

sind es nur insgesamt 11 Prozent, die einen klaren Ton in der öffentlichen 

Diskussion erkennen können.  

Viele bezeichnen die Debatte als zwiespältig: „Einige sehen ein großes 

Potenzial darin, andere eher die Risiken, weil wir die Technologien noch 

nicht so richtig kennen“ (CH-m-nB-36), stellte ein Interviewter die 

öffentliche Stimmung dar und wies dabei auf einen Mangel an Wissen hin. 

„Der Verbraucher selber hat ja in der Hinsicht gar keine Ahnung.“ (CH-w-

nB-66), so eine Befragte zum Thema öffentlicher Wissensstand. Ähnliche 

Gedanken äußerte eine ältere Befragte, für sie und ihre Gleichaltrigen 

seien Nanotechnologien nicht nah genug: "In meiner Altersgruppe auch, ich 

denke, dass es (Nanotechnologien) einfach nicht so wahrgenommen wird" 

(D-w-mB-63). In den Medien sei die Situation ähnlich. Dort würde das 

Thema Nanotechnologien kein Resonanz erhalten, was auch das Aufbauen 

öffentlichen Wissens hemmt: "Ja also Nanotechnologie ist in den Medien 

nicht im Mittelpunkt, nicht der Agenda-Setter; ja es sind eigentlich andere 

Themen, die die meisten interessieren, wie die Wirtschaft, Politik oder 

Sport" (D-m-hB-22), meint deshalb ein anderer Befragter.  

 

 

Abbildung 24: Einstellung der Öffentlichkeit zu Nanotechnologien, Vergleich 

Deutschland/Schweiz.  
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Einstellung der Öffentlichkeit zur 
Nanotechnologie 

Deutschland Schweiz

n = 103 Nur 8% der Befragte äussern 

sich hier klar positiv oder 

negativ.  

 

Die Schweizer Befragten 

unserer Studie zeigten sich 

etwas kritischer als die 

deutschen Teilnehmenden. 
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Obwohl die Verteilung der Bewertungen öffentlicher Meinung in den 

beiden Ländern relativ ähnlich ist, gibt es auch hier einige interessante 

Abweichungen zu beobachten. Erstens schätzen die Schweizer Befragten 

die öffentliche Einstellung kritischer ein als ihre deutschen Kollegen; 

zweitens sind sie auch kritischer ihrem eigenen Umfeld gegenüber. 

Ansichten, nach denen die Öffentlichkeit negativ eingestellt ist oder 

überhaupt keine Ahnung hat, sind unter den Schweizer Interviewten 

üblicher. 

 

 

Abbildung 25: Einstellung der Öffentlichkeit zu Nanotechnologien, Vergleich 2008/2011. 

Betrachtet man die beiden Länder wieder zusammen, sieht man, dass die 

Verbraucher auch in diesem Punkt während der letzten Jahre deutlich 

skeptischer geworden sind. Unter allen Befragten ist der Anteil derjenigen, 

die die öffentliche Meinung als positiv schätzen, von 24 Prozent auf vier 

Prozent gesunken. Dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sich nicht 

nur selbst schlecht informiert fühlen, sondern insgesamt ein 

Informationsdefizit beobachten, kann man an der Zunahme von Zitaten im 

Bereich „Öffentlichkeit hat keine Ahnung“ nachzeichnen.  

Der Anteil derjenigen, die ihre Mitbürger für unwissend halten, hat sich seit 

2008 verdoppelt. Wie zuvor dargestellt, haben die Verbraucher selbst 
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Nanotechnologien 
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2011 (n = 103) / 2008 (n = 100) 

Der Anteil derer, die denken, 

dass die Öffentlichkeit positiv 

eingestellt ist, sinkt um 20%.  

 

Auf der anderen Seite steigt 

der Anteil derer, die meinen, 

die Öffentlichkeit hätte keine 

Ahnung um 19%.  
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Schwierigkeiten, das Wesentliche aus den vorhandenen Informationen 

aufzunehmen und Nutzen sowie Risiken der Nanotechnologien richtig 

abzuwägen. Demzufolge ist es nicht überraschend, dass sie ihre Mitbürger 

in der gleichen Situation, vor den gleichen Herausforderungen stehen 

sehen. 

Fazit: Innovationsthemen stehen heute sehr viel weniger im 

Vordergrund der Debatte als 2008. Die Begeisterung für 

Innovationen hat zugleich etwas abgenommen, was sich auch auf 

die Einstellungen gegenüber Nanotechnologien auswirken dürfte. 

Dieses ist besonders dann sichtbar, wenn aufgrund der 

Unwissenheit zu konkreten Anwendungen mit Nanotechnologien 

(vgl. Kapitel 2) eher allgemeine Vergleiche mit anderen 

Technologien wie der Gentechnologie oder der Atomkraft für eine 

Einschätzung herangezogen werden. Eine eindeutige Überlagerung 

der Nanodebatte z.B. mit anderen Technologie-Debatten rund um 

die Atomkraft oder die Gentechnologien hat unseren Ergebnissen 

nach nicht stattgefunden. Es ist also eher ein allgemeiner Rückgang 

des Interesses an Innovationsthemen zu verzeichnen. In den Zitaten 

wird hier noch einmal deutlich, dass die Befragten klar ein 

Informationsdefizit identifizieren und der Ansicht sind, dass die 

Öffentlichkeit noch „keine Ahnung“ von Nanotechnologien habe.  

 

3.2 Individuelle Einstellungen zu Nanotechnologien  

Die quantitativen und qualitativen Studien über Verbrauchereinstellungen 

zu Nanotechnologien aus den vergangenen Jahren konnten ein positives 

Bild darstellen: in der Regel hat die Mehrheit der Bevölkerung in 

Deutschland und in der Schweiz Nanotechnologien und deren Einsatz als 

positiv bewertet. Nach der repräsentativen Umfrage des Bundesinstituts 

für Risikobewertung (BfR) waren es in 2008 noch 64 Prozent der 

Deutschen, die eine positive Grundeinstellung (mehr Nutzen als Risiken) zu 

Nanotechnologien hatten (BfR 2008:20; vgl. Kapitel 1.2). Ähnliche Werte 

zeigten sich auch in der qualitativen Vorgängerstudie von 2008 (Grobe et al. 

2008). 

Die im Rahmen dieser Studie gesammelten Daten beschreiben eine 

deutliche Änderung: Heute sind es nur 42 Prozent der Befragten, die 
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Nanotechnologien eindeutig mit etwas Positivem assoziieren; bei vier 

Prozent kann die Einstellung als negativ bezeichnet werden, während sogar 

jeder Zweite sich ambivalent äußert.  

Zwischen den beiden Ländern im Fokus, Deutschland und der Schweiz, gibt 

es hier einige Variationen in der Verteilung. Die deutschen Befragten 

äußerten sich positiver: Von ihnen ließen 47 Prozent eine positive 

Grundeinstellung erkennen, unter den Schweizern waren es nur 36 

Prozent. Folglich sind die Anteile der negativ und ambivalent Eingestellten 

unter den Schweizer Befragten leicht höher: in Deutschland lassen nur zwei 

Prozent sich als negativ eingestellt und 45 Prozent als ambivalent 

klassifizieren, in der Schweiz sechs und 52 Prozent. 

 

 

Abbildung 26: Einstellungen zu Nanotechnologien, Vergleich Deutschland/Schweiz.  

„Nanotechnologie ist gleich Hightech ist gleich ein Schritt nach vorne ist 

gleich Fortschritt (…) Es ist wichtig, interessant, es ist der Fortschritt, die 

Zukunft“ (CH-m-nB-38), schildere ein Befragter mit begeistertem Tonfall. 

Die positiv Eingestellten bezeichnen Nanotechnologien mit Adjektiven wie 

„fortschrittlich“, „wichtig“, „interessant“, „spannend“, sogar „faszinierend“ 

oder „praktisch“ – wenn auf ein gewisses Produkt bezogen. Positive 

Wirtschaftsentwicklung, Erleichterung des Alltags sowie Schonung von 

Ressourcen werden alle mit Nanotechnologien verknüpft (vgl. Kapitel 3.3).  

Häufig werden Nanotechnologien als Forschungsfelder geschildert, die in 

der Zukunft klare gesellschaftliche und persönliche Vorteile liefern können, 

die aber noch nicht breit in die Praxis umgesetzt werden. "Für mich ist es 
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6% 

36% 

6% 
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6% 

positiv negativ ambivalent k. A.

Einstellungen zu Nanotechnologien 

Deutschland Schweiz

n = 103 Auch hier zeigt sich, dass die 

Deutschen in unserer 

Befragung etwas positiver und 

weniger ambivalent sind als 

die Schweizer 

Konsumentinnen und 

Konsumenten. 
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ein sehr wichtiges Projekt für die Zukunft, auch für die Industrie." (D-m-hB-

22), „Ich denke, die Voraussetzungen für Nanotechnologie sind nicht so 

schlecht. Denn so wie ich das so einschätzen kann, hat sie schon Potential. 

Vielleicht wird dieses Potential noch nicht ganz oder zu wenig genutzt.“ 

(CH-m-mB-22), so bezeichnen zwei Befragte die Zukunftspotentiale der 

Nanotechnologien. Manche können jedoch bereits Beispiele aus ihrem 

eigenen Alltag erzählen und aus diesen Erfahrungsberichten allgemeine 

Aussagen ableiten: "Grundsätzlich positiv natürlich“, bewertet eine 

Interviewte Nanotechnologien: „… ich finde es schon schön, wenn ich meine 

Scheiben nicht so oft putzen muss, zum Beispiel" (D-m-mB-37).   

Sowohl unter den Wenigen, die den Nanotechnologien einen negativen 

Stempel aufdrücken, als auch unter denjenigen, die hin und her gerissen 

sind, sind es meistens die Gefahren für die Umwelt und für die menschliche 

Gesundheit, die eine Rolle bei der Bewertung spielen. Sätze wie „Auf der 

anderen Seite weiß man ja nicht genau, was die kleinen Partikel anrichten 

können, können die in den Körper eindringen?“ (D-w-hB-27) sind typische 

Äußerungen für diese Sorgen.  

Die Zitate bleiben dicht an der Risikodebatte in Expertenkreisen, über die 

auch in den Medien berichtet wurden. Aussagen mit einem eher 

psychologischen Hintergrund sind Einzelfälle: „…auch bei der 

Nanotechnologie vielleicht der Fall ist, dass wenn sich solche Sachen in der, 

nonstop in der Nähe eines Menschen befinden, des menschlichen Körpers, 

dass es Auswirkungen dann auf die Seele, also den inneren Wert des 

Menschen hat“ (CH-w-nB-24).  

Einige Interviewte betonten dabei die Präsenz der Risiken in der 

öffentlichen Debatte und ihren Einfluss auf die persönlichen Bewertungen: 

„… ich höre von Nanotechnologie eigentlich meistens im Zusammenhang 

mit den Risiken, die sie birgt“ (CH-w-hB-22), begründete eine Befragte ihre 

Skepsis. Eine ablehnende Einstellung zu Nanotechnologien als technische 

Innovationen ist in einigen Aussagen wie „Ich weiß es nicht, ob es etwas ist, 

das die Menschheit jetzt so nötig braucht.“ (CH-w-mB-35) zu erkennen. 

Die zwei genannten Gruppen, die negativ und die ambivalent Eingestellten, 

lassen sich dadurch unterscheiden, wie dominant die dargestellten 

Bedenken sind – wie die Befragten das Verhältnis zwischen Nutzen und 

Gefahren beurteilen. Die Verbraucher, die Nanotechnologien völlig kritisch 
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beobachten, sind mit zwei beziehungsweise sechs Prozent der Befragten 

eine klare Minderheit. Mit Blick auf die Verringerung des Anteils der positiv 

Eingestellten ist dieses bemerkenswert. Trotz der zuvor dargestellten 

Bedenken und der Vielfalt besorgter Aussagen gibt es keine Spur einer 

weiten Verbreitung allgemeinkritischer Einstellungen. Dagegen äußern sich 

49 Prozent der Befragten ambivalent: für diese Befragten ist es schwierig, 

die von ihnen angenommene Information auszuwerten, die Vor- und 

Nachteile gegeneinander abzuwägen. Diese Zahlen gehen Hand in Hand 

mit der Beobachtung, dass die Verbraucher ihr Wissen zu 

Nanotechnologien häufig als niedrig einstufen (vgl. Kapitel 2.1).    

Ein Vergleich zu der in 2008 von den Autoren geführten qualitativen 

Verbraucherstudie fasst zusammen, wie das bisher positive Image der 

Nanotechnologien inzwischen verblasst ist. In 2008 konnten fast zwei 

Drittel der Interviewten als positiv eingestellt eingestuft werden, heute nur 

die genannten 42 Prozent. Dementsprechend ist eine rasche Zunahme der 

Ambivalenz zu beobachten: von 31 auf 49 Prozent. 

 

 

Abbildung 27: Einstellungen zu Nanotechnologien, Vergleich 2008 / 2011.  

Auffallend ist, dass der Anteil derjenigen, die komplett  negativ eingestellt 

sind, nach wie vor sehr gering ist. Nur vier Prozent aller Befragten – zwei 

Prozent in Deutschland und sechs Prozent in der Schweiz – betrachten 

Nanotechnologien als eindeutig negativ. Auch im internationalen Vergleich 

sind diese Zahlen extrem gering. Im Vergleich zu der bereits erwähnten 
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Die eine Seite der Medaille: 

Nanotechnologien werden nur 

von 4 % eindeutig negativ 

bewertet.  

 

Die andere Seite: 

Bedenklich stimmt, dass der 

Anteil derer, die 

Nanotechnologien eindeutig 

positiv bewerten um 22 % auf 

nur noch 42 % gesunken ist.  

 

Zugleich steigt der Anteil der 

Ambivalenten im Vergleich zu 

2008 um 18 %.  
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Eurobarometer-Studie von 2010 scheint es hier eine klare Abweichung zu 

geben: in der repräsentativen Studie des Eurobarometers präsentierte sich 

jeder zehnte Deutsche und 13 Prozent der Schweizer kritisch und hoben 

die negativen Konsequenzen für das persönliche Leben hervor (Gaskell et al. 

2010, vgl. Kapitel 1.2). Da hier auch Menschen befragt wurden, die den 

Begriff Nanotechnologien nicht kannten, könnten hier erste 

Schlussfolgerungen gezogen werden, dass mit einer Stärkung des 

Bekanntheitsgrades die negativen Einstellungen jedenfalls nicht zunehmen.  

Gleichzeitig muss der Anstieg der Ambivalenz im Auge behalten werden. 

Bereits 2008 wurde in der Vorgängerstudie prognostiziert, dass der Anteil 

der Ambivalenten zunehmen könnte (Grobe et al. 2008). Dieses ist eingetreten. 

Die Tatsache, dass die Hälfte der Befragten unserer Studie von 2011 (49 %), 

die immerhin etwas über Nanotechnologien wissen, bezüglich des 

möglichen Nutzens und der Risiken verwirrt sind, zeigt, dass eher mehr 

Unsicherheit als Klarheit entstanden ist – von sehr wenigen 

Ausnahmebeispielen abgesehen im Bereich der Medizin, bei den Textilien, 

Farben und Autolacken oder Pflegemitteln.  

Vielmehr hat die in den letzten Jahren aufgenommene Information dazu 

beigetragen, dass die Befragten Schwierigkeiten haben, eine Meinung zum 

Thema Nanotechnologien zu bilden: „Wie weit diese Technologie geht, was 

die ganzen Vorteile sind und wie groß die Risiken dabei sind, das geht über 

meinen Wissensstand – vorsichtig müsste man sein“, so eine Befragte (D-w-

nB-55). Sehr illustrativ ist auch die Aussage einer Anderen: „…also eben 

wurden auch die Risiken genannt. Ob die entweder wirklich Risiken sind, 

oder einfach Punkte, die den normalen Konsumenten eben einfach Sorge 

bereiten, das weiss ich nicht.“ (CH-w-hB-22). Die zunehmende Unsicherheit 

in der Bewertung lässt sich auch anhand der vielen einschränkenden oder 

relativierenden Nebensätzen vor oder nach den Beschreibungen von 

Anwendungen ablesen. Redeeinleitende oder abschliessende 

Einschränkungen drücken hier die Unsicherheit der Befragten aus: „Ich 

vermute mal, dass…“ oder „… ich weiss das aber nicht so genau“ und „Ich 

könnte mir vorstellen, …“, treten auffällig häufig in der Befragung 2011 auf. 

Sie verdrängen klare semantische Bezugnahmen „Ich habe gehört, dass ...“ 

oder „Ich kenne …“, die 2008 noch deutlich häufiger als Redeeinleitung 

benutzt wurden. Dementsprechend scheint die Ambivalenz in der 

Bewertung der Unsicherheit in der Beschreibung zu folgen.  

Die Zunahme der Ambivalenz 

könnte darauf hinweisen, dass 

die Verbraucher entweder 

genauer zwischen 

Anwendungen differenzieren 

können -  oder dass mehr 

Unsicherheit oder Nicht-

Wissen eine Einschätzung 

erschwert.  

 

Die Zitate belegen leider, dass 

es eher das Nicht-Wissen und 

die Unsicherheit sind, die die 

Ambivalenz begründen. 
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Fazit: Für die Verbraucherinnen und Verbraucher unserer 

Untersuchungsgruppe aus Deutschland und der Schweiz scheint es 

recht schwierig zu sein, mit ihrem heutigen Wissensstand 

Nanotechnologien zu bewerten. Um diese Ambivalenz bei den 

Verbrauchern zu bewältigen, scheint eine genauere Information 

über anwendungsspezifische Nutzen und Risiken nötig. Ein Blick auf 

die Forschungsmethodik und den Sampleaufbau dieser Studie im 

Vergleich zu den Eurobarometer Ergebnissen verdeutlicht, dass 

unter denjenigen, die mindestens erste Informationen über 

Nanotechnologien aufgenommen haben, die Grundhaltung seltener 

negativ ist. Entsprechend häufiger kommen kritische Einstellungen 

unter denjenigen vor, für die Nanotechnologien noch unbekanntes 

Terrain sind. Sollte man in der Gesellschaft nach einer allgemein 

positiven Einstellung Nanotechnologien gegenüber streben, 

unterstreicht dieser Vergleich den Bedarf an Informationen, die ein 

möglichst breites Publikum erreichen. 

 

3.3 Handlungsoptionen und mögliche Kaufentscheide 

Trotz ihrer geringen Selbsteinschätzung bezüglich des Wissensstandes und 

der eher ambivalenten Einstellung sind die deutschen und Schweizer 

Befragten überraschend aufgeschlossen, Nanotechnologie-Produkte zu 

probieren. Bei der „Gretchen-Frage“, ob die interviewte Person Produkte, 

die mit Nanomaterialien oder Nanotechnologien hergestellt worden sind, 

kaufen würde, zeigten sich  64 Prozent zum Kauf entschlossen. Sie würden 

eher Nano-Produkte ausprobieren als abwarten (22%) oder ablehnen (8%). 

„Die Putzmittel hab ich schon, aber was mich einfach interessieren würde, 

wäre die Farbe zum Beispiel. Und Textilien, Sportklamotten, hab ich 

vielleicht auch schon, würd ich auch kaufen“  (D-w-mB-53), schilderte eine 

Interviewte ihre Einstellung zu Nano-Produkten in verschiedenen 

Bereichen. Bei einigen ist die Einstellung in diesem Punkt wirklich gelassen: 

„Ich mein, Restrisiko hast du bei allem.“ (CH-w-hB-54), oder „Aber auch 

wenn es ein bisschen schädlich ist, würde ich es ausprobieren“ (D-w-hB-21), 

wie es eine Befragte erklärt. Neugier und Nutzen im Alltag übertreffen in 

diesem Punkt die eher allgemeineren Bedenken. 

Auf die Gretchenfrage, ob die 

Verbraucherinnen und 

Verbraucher Nano-Produkte 

kaufen würden, zeigen sich die 

Befragten neugierig und 

aufgeschlossen. 64 % würden 

gerne Nanoprodukte 

ausprobieren.  
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Abbildung 28: Handlungsoptionen und mögliche Kaufentscheide  

Dabei bezogen sich viele Zitate auf Anwendungen, häufig aus den 

Bereichen Haushalt, Kosmetik, Textil oder Automobil, über die sie gehört 

hatten und auch gerne testen würden: „Ja ich hab da keine 

Erfahrungswerte mit den Farben z.B., aber ich denke das müsste man 

einfach mal ausprobieren. Wenn ich das nächste Mal meine Wohnung 

streich, kauf ich dann diese Farbe und teste es.“ (D-w-mB-53).  

Als einer der Faktoren hinter dieser Lust, Innovationen auszuprobieren, 

zeigt sich das prinzipielle Vertrauen in die öffentliche Regulierung. Ein 

Befragter beschreibt: „Also wenn ich jetzt irgendwo im Internet les, der 

Käse, den ich zweimal die Woche esse, ist mit Nanotechnologie entstanden 

-  hm, also vermutlich würde ich das Produkt dann trotzdem weiterkaufen. 

Aber im ersten Moment würd ich sagen, hm aha ok, aber vermutlich würde 

ich es trotzdem kaufen. Weil ich einfach davon ausgehe, dass Produkte, die 

in den Handel kommen, sind soweit getestet, dass sie sicher sind.“ (D-m-

mB-29).  

Diese Vorfreude, konkrete nanotechnologische Produkte auszuprobieren, 

weicht deutlich von der Ambivalenz ab, die die Verbraucher durchleben, 

wenn sie Nanotechnologien als Ganzes bewerten sollen. Der Unterschied 

ist aber mit einem genaueren Blick auf die Erfahrungsbericht der Befragten 

zu erklären:  
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Sobald es um einzelne Produkte geht, die die Befragten selber oder jemand 

aus ihrem persönlichen Umfeld getestet haben, berichten die Verbraucher 

positiv: „Ich muss sagen ich hab auch schon die Zahncreme benutzt, ich hab 

die Farbe ans Haus geschmiert, bis daher bin ich zufrieden.“ (D-m-nB-50), 

oder „Aber eine Freundin von mir hats (Putzmittel A.d.V.) vor kurzem 

gekauft, wenn die es mal ausprobiert hat, dann kauf ichs mal.“ (D-w-nB-

44). Neben Familie und Freunde wird Vertrauen auch in Berufsgruppen wie 

Ärzte oder Wissenschaftler gesetzt: „Wenn mir mein Arzt etwas verschreibt 

und ich ihm vertraue, würde ich das probieren“ (CH-w-mB-68).  

 

Abbildung 29: Handlungsoptionen, Vergleich Deutschland/Schweiz. 

Im Ländervergleich zeigen sich die deutschen Befragten etwas 

experimentierfreudiger als die Schweizer. In Deutschland sind es 72 

Prozent – drei von vier Verbrauchern – die gerne mit Nanotechnologien 

hergestellte Produkte ausprobieren würden; in der Schweiz 56 Prozent, 

also auch die Mehrheit. Dementsprechend sind die Anteile derjenigen, die 

sich vorsichtiger verhalten möchten, in der Schweiz etwas höher: 28 

Prozent möchten noch abwarten, während 10 Prozent Nanotechnologien 

komplett ablehnen würden; in Deutschland sind die Zahlen jeweils 17 und 

6 Prozent. Dieses entspricht den zuvor dargestellten Ergebnissen, dass die 

Deutschen das Thema Nanotechnologien im allgemein etwas positiver 

betrachten. Hier müsste erneut diskutiert werden, ob das etwas höhere 

Bildungsniveau in der Schweizer Gruppe einen Einfluss auf die Antworten 

haben könnte. Ein Blick auf Kapitel 4 zum Informationsverhalten zeigt, dass 

in der deutschen Gruppe der Befragten, die angeben, ein  niedriges 

Bildungsniveau zu haben, viele Interviewte Verkaufs-Werbe-Kanäle im 
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Fernsehen verfolgen oder auf Messen Verkaufsstände, bei denen Produkte 

zur Reinigung oder für die Autopflege mit dem Begriff Nanotechnologien 

beworben werden. Die Interviewten waren hier durchweg von den 

Vorteilen überzeugt und wollten diese Produkte gerne ausprobieren.  

Im Vergleich zu 2008 ist die Situation hinsichtlich Handlungsoptionen 

weitgehend unverändert. Zwar ist der Anteil derjenigen, die Nano-

Produkte gerne ausprobieren würden, leicht gesunken; jedoch ist es immer 

noch eine klare Mehrheit der Befragten, die in diese Kategorie eingestuft 

werden konnten. Entsprechend sind diejenigen, die Nanotechnologien 

völlig ablehnen würden, nach wie vor eine klare Minderheit. 

 

Abbildung 30: Handlungsoptionen, Vergleich 2008 / 2011.  

Fazit: Das Wissen zu Nanotechnologien ist während der letzten 

drei Jahre im Allgemeinen etwas verblasst. Viele Einsatzbereiche 

sind undurchsichtiger oder unverständlicher geworden.  

Gleichzeitig haben die Konsumenten große Schwierigkeiten, die 

Vor- und Nachteile des gesamten Technologiefeldes abzuschätzen. 

Aber diejenigen, die bereits konkrete Anwendungen kennen, 

berichten durchaus positiv über ihre Alltagsbeispiele und die 

Verbraucher zeigen sich in beiden Ländern klar neugierig. Rund 

zwei Drittel würden Nanotechnologie-Produkte kaufen oder 

stehen Innovationen mit Nanotechnologien aufgeschlossen 
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gegenüber  – wenn nur die Informationen etwas besser würden. 

Aber auch dazu wissen einige eine Lösung: "Da müsste vielleicht 

die Regierung oder so ein bisschen Werbung machen, dass das 

Image besser wird (...) es gibt ja einige durchaus positive Beispiele 

von Nanotechnologie-Anwendungen, die man da hervorheben 

könnte" (D-m-hB-21). 

 

3.4 Chancen und Risiken von Nanotechnologien 

3.4.1 Nutzen und Hoffnungen 

Korrespondierend zu den Ergebnissen aus den Kapiteln 2.2, das einen 

Rückgang des Wissens zu den meisten Anwendungsgebieten anzeigte, wird 

auch bei den Zitaten zum Nutzen von Nanotechnologien ein Rückgang im 

Vergleich zu den Daten von 2008 deutlich. Die Konsumenten wissen 

weniger zum Nutzen von Nanotechnologien zu berichten als vor drei 

Jahren, 21 Prozent erwähnen einen möglichen Nutzen nicht einmal.   

Für 40 Prozent der Befragten stehen Vorteile für die Bequemlichkeit im 

Vordergrund: "Dann habe ich mir auf dem Markt mal ein Spray gekauft, 

das mit dem gleichen Prinzip funktioniert, und finde ich hervorragend, muss 

man weniger putzen, finde ich ganz klasse." (D-w-nB-52). Ein anderer 

meint: „Da hätte meine Frau wohl mehr Freude daran. Da entfällt ja ein 

grosser Teil der Hausarbeit.“ (CH-m-mB-28). Zeitersparnis beim ungeliebten 

Putzen scheint im Zentrum des Interesses zu stehen. Über die Hälfte der 

Befragten, die sich auf Bequemlichkeit beziehen, nennen Putzmittel als 

Beispiel. Wie schon oben im Abschnitt zu den einzelnen 

Anwendungsgebieten erwähnt, schneidet auch der Bereich der Textilien 

sehr positiv ab. Die Verbraucher sehen hier ebenfalls eine Verbesserung 

ihres Komforts: "Mit diesen Jacken zum Beispiel, wenn es die 

Lebensqualität verbessert (..) oder wenn meine Sachen in der Fahrradtasche 

nicht nass werden oder ich im Zelt" (D-w-hB-35). 

Viele Zitate fassen den Nutzen eher allgemein zusammen und stellen 

unabhängig vom Anwendungsbereich fest: "… ich meine, es erleichtert ja 

unser Leben, wenn es so funktioniert" (D-w-nB-28) oder „Ich denke, dass 

man da viel Zeit sparen könnte. Und die Leute haben heute immer Hektik“ 

(D-w-nB-27).  

Die Verbraucherinnen und 

Verbraucher zeigen sich sehr 

positiv, wenn 

Nanotechnologien das Leben 

bequemer machen.   
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Auch das Thema Gesundheit und Schönheit sind im Blickfeld der 

Konsumentinnen und Konsumenten. Dies hängt vor allem von der hohen 

Präsenz des Themas Medizin ab, dem die Befragten viele Hoffnungen 

entgegenbringen. Von den 46 Äusserungen, die einen Nutzen für die 

Gesundheit oder die Schönheit sehen, sind 40 mit dem Einsatz für 

Krebstherapien verbunden (vgl. auch Kapitel 2.2.1). Die 40 Zitate ähneln 

sich dabei vom Typus wie folgt: „Aber was junge Leute angeht, wenn`s da 

mal eine Möglichkeit geben würde, Krebs schonend zu bekämpfen, dann 

muss ich sagen, ist das natürlich eine ganz tolle Sache“ (D-m-mB-45). „Am 

meisten Wunder nimmt mich natürlich wirklich diese Krebstherapie, d i e für 

mich schon vielversprechend ist.“ (CH-w-hB-56). Viele Interviewte sehen 

hierin ein grosses Potential für die Zukunft: „So für die Volksgesundheit 

könnte das noch grosse Auswirkungen haben“ (CH-w-hB-53).  

Weitere Zitate betonen den Nutzen von Kosmetika wie z.B. „Wenn das 

Make-up nicht mehr verläuft, das wäre schon gut, das würde ich kaufen“ 

(D-w-nB-27) oder „Ich habe schon gelesen von Nanopartikeln, die eine ganz 

grosse Wirkung gegen Falten haben sollen und so weiter“ (CH-w-hB-56).  

31 Prozent der Interviewten beschreiben den Nutzen eher allgemein in 

Zusammenhang mit Innovationen. Die Argumentationsmuster ähneln hier 

denen, die verbunden mit den Einstellungen zu Innovationen allgemein 

genannt wurden. In vielen Gesprächen wurden zuerst über die 

Einstellungen zu Innovationen allgemein und dann spezifisch zu 

Nanotechnologien Bemerkungen gemacht. Diese waren dann sehr oft 

Beschreibungen, dass Nanotechnologien Innovationen auf verschiedenen 

Gebieten voranbringen könnten. Die Interviewten blieben hierbei aber 

recht allgemein: „Ja eben für eigentlich alle Bereiche des Lebens könnte ich 

mir vorstellen, dass das Vorteile hat.“ (CH-m-mB-55). Es folgten dann in der 

Regel Gesprächsphasen, in denen der Nutzen und die Risiken für einzelne 

Anwendungsbereiche vertieft wurden6.  

                                                           

6
 Die Auswertung der erwarteten Nutzen und Risiken für einzelne Anwendungsfelder wird 

Gegenstand einer weiteren Veröffentlichung sein. 
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Abbildung 31: Nutzen und Hoffnungen in Bezug auf Nanotechnologien, Vergleich 

2008/2011 

Alle weiteren Zitate, die den Nutzen von Nanotechnologien beschreiben, 

liegen unterhalb von 20 Prozent der Nennungen. Hierbei finden sich 

Nutzenargumente, die etwas mit Umweltentlastungspotenzialen, 

Energieeffizienz oder Filtern für sauberes Wasser zu tun haben (16 

Prozent), Technologien, die für mehr Sicherheit sorgen (6 Prozent)  – z.B. in 

schusssicheren Westen, bei der Diebstahl-Sicherung (Sensorik) oder in der 

Lebensmittelüberwachung. Ebenfalls 6 Prozent finden, dass der Einsatz von 

Nanotechnologien dem Wirtschaftsstandort dienen könnte. Insgesamt 12 

Prozent betonen, dass sie überhaupt keine Risiken und nur Nutzen sehen.   

Fazit: Korrespondierend zum weniger genauen Wissen um die 

Anwendungsbereiche, ist auch das Wissen um den Nutzen dieser 

Anwendungen geringer geworden. Einziger Anwendungsbereich 

mit einer nennenswerten Anzahl von Zitaten sind die 

Krebstherapien. Es mag bestürzen oder nicht: zählt man die 

genannten Nutzenargumente in verbrauchernahen Produkten 

nach, so werden Nanotechnologien vor allem im Bereich der 

Reinigungsmittel, die das leidige Putzen ersparen, als nützlich 

angesehen. In grossem Abstand folgen der Textilbereich und 

0 % 

20 % 

18 % 

0 % 

26 % 

61 % 

52 % 

58 % 

21% 

6% 

6% 

12% 

16% 

31% 

31% 

40% 

k. A.

Wirtschaftsstandort

Sicherheit

keine/wenige Risiken

Umwelt

Innovationsschub

Gesundheit/Schönheit

Bequemlichkeit

Nutzen und Hoffnungen in Bezug auf Nanotechnologien 
im Vergleich 

2011 2008
2011 (n = 103) / 2008 (n = 100) 

Der Nutzen von 

Nanotechnologien ist deutlich 

weniger Konsumentinnen und 

Konsumenten bekannt als 

noch 2008. Die Akteure der 

Nanodebatte scheinen dies 

nicht ausreichend zu 

kommunizieren. 

 

Das ist umso 

bemerkenswerter, da ja 64% 

angegeben haben, prinzipiell 

Nanoprodukte gerne einmal 

ausprobieren zu wollen.   

 



Nanotechnologien aus der Sicht der Konsumenten  

62 

vereinzelte Äußerungen zur Kosmetik. Angesichts der Breite der 

Einsatzbereiche und der grossen Nutzenpotenziale, die zeitweise 

von der Politik, der Wirtschaft und der Wissenschaft stark betont 

wurden, sollten diese Ergebnisse nachdenklich stimmen.  

 

3.4.2 Risiken und Ängste 

Die vorangehenden Abschnitte haben verdeutlicht, dass das Wissen zu den 

konkreten Anwendungsbereichen verblasst ist und dass es den 

Interviewten in den meisten Anwendungsbereichen zunehmend schwer 

fällt, den Nutzen klar zu benennen. Das Wissen ist ungenauer und diffuser 

geworden. Im gleichen Masse steigen die wahrgenommenen Risiken und 

geäusserten Ängste in Bezug auf Nanotechnologien deutlich.  

Die Befürchtungen, dass negative Gesundheitseffekte auftreten könnten, 

stiegen im Vergleich zur letzten Untersuchung von 2008 um 12 Prozent auf 

67 Prozent der Befragten. Hier ist ein interessanter Effekt in der Qualität 

der Äusserungen zu beobachten, denn die Konsumentinnen und 

Konsumenten können die von ihnen wahrgenommenen Risiken inzwischen 

präziser beschreiben als den Nutzen. Die 46 Zitate, die den Nutzen für die 

Gesundheit beschreiben - hier waren es ja vor allem die Krebstherapien – 

stehen 129 Zitaten gegenüber, die Gesundheitsrisiken für ganz 

verschiedene Anwendungen Ausdruck verleihen. Die Zitate spiegeln das 

aktuelle Spektrum der Risikodebatte zwischen den Expertinnen und 

Experten recht gut wieder. 38 Zitate entfallen dabei allein auf die 

Problematik des Einatmens:  

"…dass es gesundheitsgefährdend ist, da diese Nanopartikel so klein sind, 

dass die leicht eingeatmet werden können, deshalb sind sie mit Vorsicht zu 

geniessen". (D-m-mB-37). 

"…was dann passiert, wenn man es einatmet, die sind ja so klein, ein 

milliardster Millimeter". (D-m-mB-67). 

„Da hab ich jetzt auch gelesen, dass man es mit Asbest vergleicht, dass da 

Krankheiten auftauchen können wie mit Asbest, wie die Lunge reagiert, 

weiss man nicht“ (D-m-nB-50).  

19 Zitate beschreiben recht genau die Diskussion um ein Eindringen durch 

die Haut: „Diese winzigen Teilchen, wenn wir sie auf die Haut auftragen, 

46 Zitaten, die den Nutzen von 
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können sie natürlich in die Haut eindringen und was das genau für Folgen 

hat, das weiss ich natürlich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das schon 

genau untersucht worden ist.“ (CH-m-mB-55). 

Es folgen in der Anzahl der Nennungen allgemeine Befürchtungen, dass 

Nanomaterialien in den Körper eindringen können: "Ich denke allgemein 

gibt es schon ein Risiko mit dem Nano, weil man da mit ganz kleinen 

Partikeln arbeitet, die überall eindringen können“ (D-m-hB-22), und 

Anwendungen aus dem Bereich der Lebensmittel: „Das ist ja ein Punkt, der 

kürzlich erst durch die Medien ging und nicht ganz unbestritten ist. Es wird 

hier heftig diskutiert, inwieweit die Nanopartikel, die sich in den 

Lebensmitteln befinden, auf den Organismus einwirken. Hierzu gibt es noch 

keine Langzeitstudien, noch keine Erkenntnisse, inwieweit diese 

Verwendung der Nanotechnologie schädlich für den Organismus ist, ob 

bleibende Schäden hervorgerufen werden.“ (D-m-mB-35). 

Die Konsumentinnen und Konsumenten geben hier erstaunlich präzise die 

Medienberichte wieder. Ursprünglich gefragt nach dem Nutzen und der 

Erwähnung einiger positiver Beispiele, antwortete ein Interviewter:  

„Aber das ist schon sehr lange her und, und sonst höre ich einfach in letzter 

Zeit mehr einfach von Leuten, die sich eben grosse Sorgen machen, dass sie 

vielleicht Nanopartikel einatmen und die dann sich in ihrer Lunge festsetzen 

und ihren Körper zerstören.“ (CH-w-hB-22). 
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Abbildung 32: Risiken und Ängste in Bezug auf Nanotechnologien, Vergleich 2008/2011  

Negative Effekte auf die Umwelt befürchten 40 Prozent, das sind 11 

Prozent mehr als vor drei Jahren. Auch hier finden sich recht exakt die in 

den Medien diskutierten Themenfelder wieder: „Die untersuchen auf 

Umweltverträglichkeit oder vielleicht auf den menschlichen Organismus, 

weil das ja wohl irgendwie in die Nahrungskette Einzug gehalten hat.“ (D-

w-mB-67)  „…dass die Partikel klein sind und wenn falsche Partikel vielleicht 

im grossen Stil in die Umwelt gelangen, dass das vielleicht schlecht ist.“ 

(CH-m-hB-56). Eine andere Interviewte meinte: „…meine Angst ist einfach, 

es muss auch, oder meine Zweifel, es muss auch von Umwelt her beim 

Entsorgen einigermassen, einigermassen verträglich sein, also biologisch 

abbaubar sein. Es kann es ja nicht sein, dass es auf der anderen Seite was 

sehr Gutes bewirkt für mich als Konsument, aber auf die andere Seite ist es 

von der Umwelt her absolut nicht verträglich oder sehr schlecht abbaubar 

oder so. Und wenn das so wäre, würde ich wirklich auf diese Produkte 

verzichten. Weil ich finde, die Umwelt sollte schon auch berücksichtigt 

werden.“ (CH-w-nB-43). 

Entsprechend dem Rückgang des Wissens in welchen 

Anwendungsbereichen Nanomaterialien eine Rolle spielen, befürchten nur 

noch fünf Prozent, dass Nanotechnologien „in allem drin“ sein könnten und 

deshalb per se „unheimlich“ oder eine Bedrohung rundum darstellen 
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könnten. Das Wissen um die Risiken für Gesundheit und Umwelt hat 

dagegen deutlich zugenommen.  

Die Ängste eines möglichen Missbrauchs sind neu, sie machen etwa 12 

Prozent der Antworten aus.  Acht von 20 Äusserungen sind hier mit 

Missbrauch durch militärische Anwendungen verbunden, andere erörtern 

eher ein prinzipielles Misstrauen: "Gerade neue Technologien sind auch 

gefährlich; das heisst, man kann vielleicht auch Missbrauch betreiben." (CH-

m-mB-28). 

Fazit: Die Verbraucherinnen und Verbraucher wissen weniger zu 

den konkreten Anwendungsbereichen und verbinden diese seltener 

mit genauen Vorstellungen über deren Nutzen. Gleichzeitig steigt 

die Befürchtung von Risiken. In den Äusserungen zeigen sich die 

Konsumenten fast besser informiert über Details der Risikodebatte 

und können diese präziser wiedergeben, als dass sie genauere 

Angaben zu den Chancen machen könnten – einmal von der 

Zeitersparnis beim Putzen und den Hoffnungen auf Krebstherapien 

abgesehen. Eine These ist, dass die Verbraucherinnen und 

Verbraucher hier die verfügbaren Informationen vor allem aus 

Medien und Unternehmen spiegeln. Je weniger die Unternehmen 

zum Einsatz von Nanomaterialien in den Produkten und zu ihrem 

Nutzen kommunizieren, desto undeutlicher wird das Bild der 

Konsumentinnen und Konsumenten hierzu. Es findet eine 

Verschiebung der Wahrnehmung zugunsten der Risiken statt, die 

von den Medien detailliert diskutiert werden. Eine aktuelle 

Medienanalyse wäre wichtig, um die Veränderungen in der 

Berichterstattung über die letzten drei Jahre in Deutschland und der 

Schweiz nachzeichnen zu können.  
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3.5 Einstellungen zur Regulierung  

Eng mit den individuellen Ängsten und Hoffnungen verknüpft ist die Frage, 

inwieweit die Verbraucher die Verbreitung  neuer Technologien reguliert 

haben möchten. Die bereits dargestellten Entwicklungen, der Rückgang der 

Verbraucherkenntnisse über Nanotechnologien und die Ambivalenz in 

Bezug auf deren Vor- und Nachteile, liessen vermuten, dass auch die 

Einstellungen zur Regulierung im Wandel wären. Wenn Nanotechnologien 

den Verbrauchern häufig fremd und diffus vorkommen, wären 

vorsichtigere Einstellungen auch zu dieser Frage zu erwarten.  

Inwiefern kommen dann die existierenden Regulierungsmassnahmen den 

Verbrauchern ausreichend vor oder gibt es Bedarf nach mehr Regulierung? 

Und welche Rolle würde das Thema der Selbstregulierung der Industrie in 

den Verbraucherinterviews spielen? Diesen Fragen wird der nun folgende 

Abschnitt nachgehen.  

Deutliche Angaben hierzu machte nur etwa ein Drittel der Befragten. 62 

Prozent nahmen während der Interviews keine Stellung zu der Frage 

Regulierung. Sie denken einfach nicht an Fragen der Regulierung, wenn es 

um Nanotechnologien geht. Zunächst muss also festgestellt werden, dass 

es in der Gruppe unserer Befragten offensichtlich kein dringendes 

Bedürfnis nach Regulierung gibt.  

Von denjenigen, die sich zur Regulierung der Nanotechnologien äußern, 

fordert die Mehrheit (23% aller Befragten insgesamt) mehr Regulierung. So 

formuliert ein Befragter den Bedarf für Regulierung: „Nicht unbedingt 

Kontrolle, aber es muss reguliert werden. Es muss Leute geben, die so ein 

bisschen Lehrer machen, die sagen, hey das geht, und das geht nicht, nicht 

welche, die sich überheben und sagen ich bin der Nanogott“  (D-m-nB-24). 

Gleichzeitig sind Aussagen, in denen die heutigen Kontrollmassnahmen als 

ausreichend anerkannt werden, in der Minderheit (10% aller Befragten). 

 

Für 62 % der Befragten ist 

Regulierung gar kein Thema. 

 

Vor allem die Befragten aus 

Deutschland wissen auch 

nicht, wer eigentlich zuständig 

wäre. 
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Abbildung 33: Einstellungen zur Regulierung 

Der Stand staatlicher Regulierung wird sowohl positiv – „es ist ja ohnehin 

so, die Unternehmen werden ja auch vom Staat überwacht und wenn dann 

die Risiken gross sind, dann kommt ohnehin der Staat und schreitet ein“ 

(CH-w-nB-53) – als auch negativ kommentiert – „Ich bin mir nicht sicher, ob 

die Regierung überhaupt genug reguliert. Und gerade in diesem 

technischen Bereich bin ich mir sehr unsicher, ob das genügend seriös 

kontrolliert wird.“ (D-w-hB-55).  

Während die meisten Befragten viel Wert auf öffentliche Strukturen legen, 

zweifeln jedoch einige an den Fähigkeiten öffentlicher Institutionen, den 

technologischen Entwicklungen schnell genug zu folgen und entsprechend 

zu reagieren: "Ich denke mir, dass der Staat gar nicht über dieses Know-

how verfügt, da die richtigen Kontrollen anzuwenden." (CH-m-mB-28).  

Die EU und die Regulierung auf europäischer Ebene werden dagegen fast 

ausschliesslich im positiven Licht dargestellt. Einige erwähnen den bereits 

existierenden europäischen Verbraucherschutz positiv: "Diese 

Qualitätsstandarden, die es in der EU gibt, dass die so hoch wie möglich 

sind" (CH-m-hB-72), während andere die EU einfach als den relevantesten 

Akteur in der Zukunft sehen. Da es sich bei Nanotechnologien um ein 

europäisches (oder globales) Thema handelt, wird der Bedarf für 

europäische Kontrollmechanismen betont: „Wenn dann muss das auf EU-

Ebene stattfinden, weil wir ja nicht nur von Materialen sprechen, die man 

nur für Stuttgart einkaufen kann, sondern europaweit.“ (D-m-mB-29).  
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Zur Selbstregulierung der Industrie äusserten sich nur fünf Prozent der 

Befragten. Dabei war der Ton meistens positiv. Für diese fünf Prozent seien 

die Hersteller in der Verantwortung und in der Lage, sich selbst um z.B. den 

Arbeitsschutz zu kümmern:  „Ja ich glaube halt, da müssen primär die 

Unternehmen, die daran forschen, besorgt sein, Richtlinien 

herauszuarbeiten, die den Einzelnen genügend schützen“  (CH-m-mB-28). 

Statt des Staates, der sich ohnehin „überall rein mischt“ (CH-w-nB-53), 

werden hier vor allem gut überprüfbare Qualitätsstandards gefordert: „Es 

braucht Standards. Die Qualität kann nicht gewährleistet werden ohne 

Standards.“ (CH-m-hB-48).  

Die Befragten aus Deutschland und der Schweiz unterscheiden sich zu 

diesem Punkt beachtenswert. Erstens kam im Verlaufe der offenen 

Interviews nur jedem vierten Deutschen eine Aussage zur Regulierung in 

den Sinn; in der Schweiz waren es deutlich mehr, 52 Prozent, die sich hier 

äusserten. Zweitens zeigen sich die deutschen Befragten durchaus 

kritischer den existierenden Kontrollmechanismen gegenüber.  

 

Abbildung 34: Einstellung zur Regulierung, Vergleich Deutschland/Schweiz  

Die Verteilung deutscher Antworten unserer Befragten sollte bedenklich 

stimmen:  währen 21 Prozent mehr Regulierung fordern, sind es nur zwei 

Prozent, die die Regulierung als ausreichend bewerten.  

Unter den Schweizern ist die Aufteilung viel gleichmässiger. Obwohl der 

Wunsch nach mehr Regulierung auch in der Schweiz präsent ist, findet über 
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ein Drittel von denjenigen, die Angaben zur Regulierung machen, den 

heutigen Stand gut. Auch auf Selbstregulierung der Industrie wird in der 

Schweiz häufiger Wert gelegt.  

In den Einstellungen zur Regulierung sind ebenfalls deutliche Änderungen 

im Vergleich zu 2008 wahrzunehmen. Während in den beiden Ländern 

heute nur 10 Prozent die Regulierung als ausreichend bezeichnen, war in 

2008 noch jeder Dritte dieser Meinung. Da der Anteil derjenigen, die mehr 

Regulierung fordern, jedoch nicht in diesem Mass  gestiegen ist – er ist 

sogar von 28 auf 23 Prozent gesunken – lässt sich die Entwicklung nicht als 

Zunahme kritischer Einstellungen erklären, sondern eher als Zunahme von 

einer geringeren Wahrnehmung der Relevanz des Themenfeldes von 

Unwissenheit oder Ambivalenz.  

 

 

Abbildung 35: Einstellung zur Regulierung, Vergleich 2008/2011 

In den Zitaten wird auch deutlich, dass die Verbraucher nicht wirklich eine 

Vorstellung haben, wer genau die Entwicklung von Nanotechnologien 

kontrolliert und überwacht. Ein Verbraucher äussert die Hoffnung: "… dass 

die Leute, die sich damit befassen, Wissenschaftler, Techniker, 

verantwortungsbewusst sein sollten, so dass sie die Risiken ehrlich schätzen 

(…) da muss man einfach auf ein paar ehrliche Leute hoffen" (D-m-hB-67). 
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Fazit: Je weniger die Verbraucher über eine neue Technologie wissen, desto 

eher sehen sie die Risiken als den Nutzen und desto grösser ist die 

Unsicherheit, die sich auch in der Frage der Regulierung ausdrückt. Die 

Verbraucher sind nicht mehr sicher, ob die bestehende Regulierung 

ausreicht und sehen sich hier nicht in der Lage, eine Antwort zu geben, wie 

sie zu Regulierungsfrage stehen. Zusammen mit dem praktischen Wissen 

verschwindet auch das Wissen zu den relevanten Akteuren und 

Schutzmechanismen, die eine solche Entwicklung begleiten könnten. Vor 

allem in Deutschland muss die Entwicklung als alarmierend begriffen 

werden: wenn nur noch zwei Prozent angeben, die Regulierung für 

ausreichend zu halten, ist fraglich, wie die Verbraucher Vertrauen in 

Akteure und Prozesse bekommen sollen. Dies könnte am Unwissen über 

die bestehende Regulierung und die Akteure liegen. Wenn dies stimmt, 

müssten auch die Kommunikationsstrategien der öffentlichen Hand 

dringend auf den Prüfstand. 
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4  

In den vorangehenden Abschnitten wurde diskutiert, was Verbraucher 

über Nanotechnologien wissen und wie sie diese Informationen bewerten. 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem Informationsverhalten der 

Verbraucherinnen und Verbraucher. Wie informieren  sich 

Konsumentinnen und Konsumenten zu Nanotechnologien heute?  Welche 

Informationsmedien nutzen sie (Kapitel 4.1)? Welchen Akteuren schenken 

Sie Vertrauen? Und was erwarten sie von ihnen (Kapitel 4.2)? Die 

folgenden Abschnitte gehen weiter auf die Wünsche der Konsumentinnen 

und Konsumenten ein und stellen zusammen, wie genau Verbraucher 

informiert werden wollen und welche Vorschläge zu den gewünschten 

Medien, Formen und Inhalten gemacht werden oder welche Fragen gut 

gestaltete Informationsangebote aufgreifen sollten.  

4.1 Genutzte Informationsmedien  

Während der Interviews haben viele Befragte Angaben gemacht, woher sie 

ihre Informationen zu Nanotechnologien haben. Aussagen wie "Also zur 

Nanotechnologie habe ich mal im Fernsehen gesehen, so eine Reportage, 

da haben die über die Türkei gezeigt, dass die da ziemlich voran sind." (D-m-

nB-42) oder "Vor ein paar Monaten habe ich mich auch mit einer Freundin, 

einer Physikerin unterhalten…“ (D-w-nB-55) sind illustrative Beispiele dafür, 

wie die Interviewten auf Nachfragen reagierten, wo genau sie von 

Nanotechnologien allgemein – oder falls gerade erwähnt – von einer 

speziellen Anwendung gehört haben. Viele Befragte machen dabei 

zunächst eine allgemeine Angabe:  „Das habe ich irgendwo gelesen.“ (CH-w-

mB-68), die dann im Gesprächsverlauf spezifiziert wurde, um welche 

Medien es sich genau handelte. Diese Informationen aus den Gesprächen, 

welche Informationsmedien und Akteure die Befragten bevorzugen, sind 

im Folgenden zusammen gestellt.  

Aus den Aussagen der Befragten treten hier klar die Top 3 hervor. 

Zeitungen und Zeitschriften, TV und Internet werden am häufigsten als 

Informationsquellen erwähnt; jeweils 67, 59 und 53 Prozent der Befragten 

haben Beiträge zu Nanotechnologien in diesen drei Medien 

wahrgenommen. Andere Quellen werden dabei deutlich seltener erwähnt. 

So haben 28 Prozent der Interviewten Nanotechnologien in ihrem 
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persönlichen Umfeld besprochen; jeweils ca. 10 Prozent der Befragten 

erzählen von einem direkten Kontakt mit Unternehmen oder Händlern auf 

Messeständen oder in Baumärkten, haben Fachzeitschriften gelesen, Radio 

gehört oder sich in Fachgeschäften mit dem Personal unterhalten.  

Aus diesen Zahlen geht hervor, dass es vorrangig die von den Befragten 

konsumierten Medien sind, von denen sie ihre Informationen gesammelt 

haben: „…als Laie und so erfährt man das in der Regel durch die Medien 

oder auch Radiosendungen“ (CH-m-hB-66). Berufliche oder persönliche 

Kontakte spielen dabei eine deutlich geringere Rolle: „Hören tu ich das 

weniger, ich lese mehr über die Diskussion, denn in der Regel ist es so, dass 

auch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis niemand so versiert ist, um 

diesen Begriff nun wirklich verständlich und fundiert als 

Unterhaltungsthema…“ (CH-w-hB-69).  

Im Ländervergleich lässt sich feststellen, dass die deutschen Befragten 

vergleichsweise das Fernsehen und das Internet etwas bevorzugen. Die 

Schweizer Konsumenten haben bei den Printmedien, beim Radio und bei 

Kontakten zu den Unternehmen einen leichten Vorsprung. Anzumerken ist 

noch, dass die Schweizer Interviews erkennen lassen, dass die 

Konsumenten das deutsche Fernsehprogramm oder Printmedien wie „Der 

Spiegel“ oder „Focus“ sehr gut kennen und nutzen; die Deutschen dagegen 

die Sendungen oder Informationsangebote Schweizer Printmedien nicht 

erwähnen.   
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Printmedien und das Internet. 
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Abbildung 36: Genutzte Informationsmedien. Vergleich Deutschland/ Schweiz 

Die meisten Befragten machen im Bereich der Printmedien keine genauen 

Angaben, in welcher Zeitung oder Zeitschrift sie über Nanotechnologien 

gelesen haben, sondern weisen auf „irgendeine Zeitung“ hin. Die 

Interviewten, die ihr Leseverhalten genauer beschreiben, erwähnen die 

„Neue Zürcher Zeitung“, das „St. Galler Tagblatt“, den „Tagesanzeiger“ und 

die „New York Times“ in der Schweiz; in Deutschland „Die Zeit“, 

„Süddeutsche Zeitung“ und „International Herold Tribune“. Kein 

Interviewter nennt die „Bild“-Zeitung oder den „Blick“ als 

Informationsquelle – was insofern korrekt ist, da beide Zeitungen das 

Thema Nanotechnologien bisher nicht aufgenommen haben. Die während 

der Interviews genannten Zeitschriften reichen dagegen von „Der Spiegel“ 

und „GEO“ bis hin zum „Bild der Frau“ und der „Apothekenrundschau“. 

Von letzteren beiden Magazinen abgesehen, geben sehr viele der 

Interviewten an, das Online-Angebot der Zeitungen zu konsumieren. Eine 
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Abgrenzung zum Informationsmedium Internet ist hierdurch kaum 

möglich.  

Wie gesagt, beschreiben die Befragten das Aufnehmen der Information 

hier eher als zufällig: die meisten können sich weder an die Zeitung, an das 

genaue Thema des genannten Zeitungsartikels noch an den Zeitpunkt, 

wann sie diesen gelesen haben, erinnern: „Es gibt ja diese Wissensseiten, 

dort kommt Nanotechnologie in letzter Zeit immer wieder vor.“ (CH-m-hB-

21), genauer äussern sich die meisten Befragten nicht.    

Ein ähnliches Muster zeigt sich auch beim Fernsehkonsum. Die meisten 

Aussagen der Verbraucher, die sich auf Fernsehen beziehen, sind wenig 

präzise und frei von Bewertungen. Viele beschreiben die Art und Weise, 

wie sie sich Informationen aus dem Fernsehen aneignen, als ungeordnet: 

„ich schnapp einfach ab und zu mal Sachen auf, wenn ich im Fernsehen mal 

rum…rumzappe“ (CH-w-mB-26). Zwar können die Verbraucher einige Sender 

und Sendungen nennen, in denen sie einmal möglicherweise etwas zu 

Nanotechnologien gehört haben – wie „Galileo“, „Wissen vor Acht“ oder 

„Welt der Wunder“, die Sendung „Einstein“ im Schweizer Fernsehen oder 

das „Morgenmagazin“ im ZDF in Deutschland – konkrete Angaben dazu, 

was genau dabei berichtet wurde, sind jedoch selten. Am häufigsten 

weisen die Befragten auf Dokumentationen oder wissenschaftliche 

Magazine hin: „Dann natürlich das, ja, Fernsehen, wo ich schon diverse 

Beiträge auch zur Nanotechnologie gesehen habe. Ich glaub im Rahmen 

von Galileo, da gab es auch mal solche aber auch andere 

Wissenschaftssendungen, die ich jetzt nicht mehr namentlich kenne“ (CH-m-

hB-26).   

Eine andere interessante Unterkategorie sind TV-Einkaufshops oder 

Dauerwerbesendungen, die einige Befragte erwähnen: "In der 

Verkaufssendung kam es auch mal...HSE oder 1-2-3-Tv." (D-w-nB-52). Eine 

andere interviewte Person meint etwas vager: "in so einem Einkaufsshop, 

ja, keine Ahnung wie der heißt“ (D-m-nB-42).  

Auf Platz drei der genannten Informationsquellen liegt das Internet. Auch 

hier ist eine gewisse Zufälligkeit typisch, häufig beschreiben die Befragten, 

wie sie „irgendwo etwas gelesen haben“, ohne sich an die Internetseite 

oder an den tatsächlichen Lieferanten der Information erinnern zu können. 

Sehr charakteristisch ist die Aussage dieses deutschen Befragten "Das habe 

Zeitungen oder auch 

Fernsehbeiträge werden heute 

von vielen Befragten online 

angeschaut. Eine sinnvolle 
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ich auch im Internet gelesen, die Seite, die weiß ich nicht mehr wie die 

heißt, aber bei Google halt" (D-m-nB-42). Selten wird auf bestimmte Seiten 

oder Portale hingewiesen – am häufigsten werden „Wikipedia“ oder eben 

die Suchmaschine „Google“ genannt, die jedoch eher als Link zu anderen 

Informationsquellen zu betrachten sind. Bemerkenswert ist auch, dass 

verschiedene Gesprächsforen, deren allgemeine Bedeutung als Anbieter 

von Verbraucherinformationen zugenommen hat, auch im Kontext 

Nanotechnologien erwähnt werden: „Ich hole mir allen Informationen aus 

dem Internet, so Google. (...) Ich gucke immer, was zuerst angezeigt wird, 

und daran orientiere ich mich. Meistens sind es Foren, auf die ich so stoße.“ 

(D-w-nB-27), so eine Befragte. Verbraucherforen scheinen demnach vor 

allem für spezifische Fragen beliebt zu sein: „Ich hab mich da mal im 

Internet drüber informiert. Ich habe da mal was in einem Tierforum gelesen 

über Nano-Aquarien.“ (D-m-hB-29).  

Ein Blick auf die Zahlen von 2008 zeigt, dass die Position dieser drei am 

häufigsten benutzten Medien relativ stabil geblieben ist. Dabei sind die 

interessantesten Entwicklungen weiter unten auf der Liste zu sehen. Auch 

damals standen Printmedien, TV und Internet an der Spitze; im Vergleich 

zu den anderen Quellen ist deren Bedeutung sogar verstärkt worden. 

Während Zeitungen und Zeitschriften, TV und Internet nach wie vor von ca. 

60 Prozent der Verbraucher als Informationsquellen erwähnt werden – nur 

beim Internet ist ein kleiner Rückgang zu beobachten – sind es die anderen 

Quellen, die deutlich an Bedeutung verloren haben.  

Am deutlichsten sind die Veränderungen in den drei Kategorien 

„persönliches Umfeld“, „Schule“ und „Messen“. Während in 2008 noch 43 

Prozent der Befragten angaben, in ihrem Familien- oder Freundeskreis über 

Nanotechnologien gesprochen zu haben, bezieht heute nur ca. jeder vierte 

Befragte Informationen aus seinem persönlichen Umfeld. Ähnliche 

Entwicklungen sind auch in den beiden anderen Gruppen zu bemerken: die 

Schule gilt nur für jeden zwanzigsten Befragten als Quelle – in 2008 

immerhin für 27 Prozent. Ähnlich werden Messen heute kaum erwähnt. In 

2008 gaben noch 19 Prozent an, von Nanotechnologien auf Messen oder 

ähnlichen Veranstaltungen gehört zu haben, die ausstellenden 

Unternehmen scheinen weit weniger auf Nanotechnologien zu verweisen.  

 

Nur wenige Verbraucherinnen 

und Verbraucher geben an, 

gezielt im Internet 

recherchiert zu haben. Einige 

verfolgen Chat-Foren, wenn 

sie sich einem neuen Thema 

nähern. 



Nanotechnologien aus der Sicht der Konsumenten  

76 

 

Abbildung 37: Genutzte Informationsmedien, Vergleich 2008/2011. 

Bei der qualitativen Auswertung der Zitate von 2011 fiel ein neues 

Argumentationsmuster auf, das in der Befragung von 2008 nicht vorkam: 

Insgesamt lassen fast 40 Prozent der 103 Befragten eine Bemerkung fallen, 

dass „Nano“ kein Thema (mehr) sei. Die grosse Zahl an Zitaten verdichtet 

den Eindruck, dass zwar Wissen zu Nanotechnologien vorhanden ist, dass 

es aber eher rückläufig ist, weil die Medien wenig oder weniger als noch 

vor drei Jahren berichten. Dies könnte erklären, warum das Wissen zu 

vielen Anwendungsbereichen zwar im Verlauf der Gespräche wieder 

hervorgeholt werden kann, aber zunehmend unscharf wird. Es würde auch 

erklären, warum die Interviewten zwar ihre Informationsgewohnheiten 

beschreiben können, sich aber mehrheitlich nicht genau erinnern, wann 

und wo sie davon gelesen oder welche Sendungen sie gesehen haben. Hier 
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„Ich hab persönlich ja wenig Ahnung von NT und muss sagen, dass ich auch 

schon länger nichts mehr darüber gelesen oder gehört habe.“ (CH-m-mB-22). 

„Das weiss ich auch nicht, also ich lese die täglichen Nachrichten, ich 

schaue einigermassen viel Dokumentationen im Fernsehen an, ich schaue 

mir die Nachrichten im Fernsehen an, man hört aber davon nichts.“ (CH-m-

mB-22). 

Mit Nachdruck meint ein Befragter:  

 „Ich habe schon lange nichts mehr gehört. Vor 5, 6 Jahren hat das 

begonnen, da wurde ich sogar angeschrieben von einer Firma … heute ist 

das kein Thema - aber das interessiert mich, das interessiert mich wirklich.“ 

(CH-m-nB-44). 

In vielen Interviews wird gleichzeitig mit dem Bedauern über mangelnde 

Informationen ein gewisses Unverständnis über die schlechten 

Kommunikationsstrategien geäussert: 

"Wenn ich nicht viel darüber weiss, liegt es nicht nur an mir, sondern dass 

die Information - vielleicht nicht gleich null ist, aber schlecht!" (D-m-nB-69).  

„Wobei ich habe das Gefühl, das ist abgeflacht. Es gab mal `ne Zeit, da gab 

es mehr, weil es neuer war, und jetzt beschränkt man sich auf 

Oberflächenbeschichtungen und macht nicht mehr die Brücken zu anderen 

Bereichen. Schade eigentlich noch.“ (CH-w-hB-53). 

Die Konsumentinnen und Konsumenten stellen deshalb eigene Thesen auf, 

worin die Ursachen liegen könnten: 

„Ich denke, das liegt daran, dass die Nanotechnologie heute noch nicht so 

bedeutend ist.“ (CH-w-nB-24). 

„Ich glaube nicht, dass die schon so weit sind. Wenn es soweit wäre, hätte 

man uns bestimmt besser informiert.“ (D-w-hB-20). 

 „Ich muss ehrlich sagen, ich weiss nicht woran es liegen könnte, aber ich 

glaube, es ist halt noch nicht so verbreitet und es ist auch noch nicht so, 

dass es publiziert wird.“ (CH-w-nB-24).  

Viele meinen also, dass Nanotechnologien erst in Zukunft ein grösseres 

Thema werden und derzeit noch viel geforscht werden muss, bevor die 

Verbraucherinnen und Verbraucher informiert werden. Andere vermuten, 

dass die Produkte, die sie aus dem Baumarkt kannten und heute nicht 

Ein neues 

Argumentationsmuster: 

 

40% der Befragten 

formulieren Aussagen, dass 
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mehr mit „Nano“ beworben werden, weil sie in Qualität und Funktion nicht 

den Anforderungen entsprochen haben und deshalb „verschwunden“ sind. 

„Aber ob das auch so funktioniert hat, weiß ich nicht, so intensiv hab ich 

mich nicht damit beschäftigt.“ (D-w-mB-53). 

 

Fazit: 40 Prozent der Befragten stellen bisweilen mit bedauernden 

Kommentaren einen Rückgang der Informationsangebote fest. Sie 

machen sich eben gerade mangels Informationen ihre eigenen 

Gedanken, warum das so sein könnte und glauben, dass 

Nanotechnologien entweder erst noch entwickelt werden müssen, 

doch nicht so bedeutend sind wie einst von den Medien dargestellt 

oder schlicht nicht funktionieren und deshalb nichts kommuniziert 

wird. Entsprechend den eher positiven bis ambivalenten 

Einstellungen wird dieses von den meisten Befragten bedauert.  

Die folgenden Abschnitte zeigen, von welchen Akteuren, über welche 

Medien und mit welchen Inhalten sich die Verbraucherinnen und 

Verbraucher Information zu Nanotechnologien wünschen. 

 

4.2 Bevorzugte Informationsquellen und Akteure 

Die Konsumentinnen und Konsumenten bedauern nicht nur ausdrücklich, 

dass so wenig informiert wird, sie machen auch konkrete Vorschläge, wie 

sie denn gerne informiert werden wollen, das heisst konkret von wem und 

über welches Medium.  

Rund zwei Drittel der Befragten liefern Aussagen, wer in ihren Augen ein 

geeigneter Lieferant oder Absender von Informationen wäre. Die Rangliste 

der häufigsten Akteure wird von der  Wissenschaft angeführt (erwähnt von 

34% der Befragten), gefolgt von den Medien (24%), der Industrie (24%) und 

den Behörden (23%). Die Tatsache, dass es für viele schwierig war, eine 

deutliche Meinung zu dieser Frage zu äussern, stärkt das Bild von einem 

verblassenden Wissensstand, bei dem auch die relevanten Akteure 

zunehmend aus dem Fokus verschwinden. Die Konsumenten können 

weniger klar ausdrücken, von wem sie sich Informationen wünschen, da sie 

auch weniger gute Beispiele gelungener Kommunikation konkret erlebt 
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haben. Immerhin ein Drittel der Gesprächspartner äussern sich gar nicht 

dazu, wer sie informieren sollte, oder sehen sich nicht in der Lage, hier eine 

Antwort zu formulieren.    

 

Abbildung 38: Gewünschte Informationsquellen. Vergleich 2008/2011. 

Dennoch bleibt die Wissenschaft für 34 Prozent der Befragten auf Platz 

eins der Nennungen. Viele Befragte verbinden in ihren Aussagen das hohe 

Wissen mit einer gesicherten Neutralität. So äussern sich zwei Schweizer 

Befragte zum Thema: „Ja am Anfang steht sicher eine seriöse Forschung, 

auch eine ehrliche und transparente Forschung“ (CH-m-hB-56), „Ja weil ich 

denke, es gibt sonst wenige Organisation die eben irgendwo sonst dem 

Neutralitätsgedanken verpflichtet sind, und wo man sich dann, denen man 

auch einigermassen vertrauen kann in der Form, als dass die Informationen 

stimmen und nicht beeinflusst sind“ (CH-m-mB-22).  

Einige erinnern an die Aufgabe der Wissenschaft, ihre Ergebnisse an ein 

weiteres Publikum zu kommunizieren: „Ich denke, primär ist natürlich 

wichtig, dass die Wissenschaftler, die bereits mit Nanotechnologie forschen 

oder Anwendungen entwickeln, dies aktiver in den Medien präsentieren (…) 

was, was Nanotechnologie ist.“ (CH-m-hB-21). Bei manchem ist dabei sogar 

ein vorwurfsvoller Ton zu bemerken: „…natürlich die Wissenschaft selber, 

die Wissenschaftler selber müssen halt einsehen, dass sie nicht irgendwie 
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vor ihresgleichen kommunizieren“ (CH-m-hB-26). Zugleich wird an den 

Kommunikationsfähigkeiten der Wissenschaftler gezweifelt, so eine 

Befragte: „Bei fachlichen Informationen könnte dann allerdings das 

Problem auftreten, dass es ein Normalsterblicher gar nicht versteht. Da 

müsste dann jemand dazwischen geschaltet werden, der dem 

Normalbürger das vermittelt“ (D-m-mB-29).  

Die Medien sind interessanter Weise als eine der wenigen Akteursgruppen 

in Häufigkeit der Nennung -  neben den Schulen- im Vergleich zu 2008 

angestiegen. Der Anteil derjenigen, die Medien nicht nur als 

Informationskanal, sondern auch als Akteur schätzen – also journalistische 

Berichte zum Thema Nanotechnologien wünschen – hat sich fast 

verdoppelt, von 13 auf 24 Prozent: „Es sind die Medien, die das aufgreifen 

müssen und auch sollten, das ist ihre Aufgabe, meiner Meinung nach.“ (CH-

m-hB-26), meint eine Interviewte. Vor allem die  Verständlichkeit wird hier 

den Journalisten eher zugetraut als der Wissenschaft. Bezeichnend ist die 

Aussage dieses Schweizer Interviewten: "Also wahrscheinlich würde ich 

dann zuerst Journalisten verstehen, weil die anderen reden ihre Sprache, so 

Fachchinesisch…" (CH-w-nB-63). Dass die Anforderungen an die Journalisten 

hoch sind und die Medien nicht unkritisch gesehen werden zeigt das 

folgende Zitat: 

„Die Medien sind da halt auch nicht sehr hilfreich, weil einerseits entweder 

erklären sie es so kompliziert, so dass es niemand versteht, oder sie, sie 

zeichnen ein negatives Bild, so dass alle Menschen halt davor abgeschreckt 

sind, obwohl sie es eigentlich gar nicht verstehen.“ (CH-m-hB-21). 

Es ist aber vor allem die Zugänglichkeit  der journalistischen Berichte, im 

Vergleich zur Wissenschaft oder zu den Behörden, die die Verbraucher 

anspricht. „Also ich selber würde es wahrscheinlich eher durch die Medien 

erfahren wollen, weil man ja noch mehr Zeitung liest oder Fernsehen 

guckt.“ (CH-w-nB-21) erklärt eine Befragte. Zum Teil wird hier auch die 

Kontrollfunktion der Medien hervorgehoben. Wichtig sei „Die kritische 

Überwachung, durch Journalisten" (D-m-hB-67). Ein Befragter empfiehlt dabei 

Folgendes: 

 „Von daher würde ich mir wünschen, schreibt Artikel in Zeitungen, nicht in 

Forschungszeitungen, sondern z.B. im Stern, in öffentlichen Zeitungen. 

Bringt Reportagen darüber, macht Radio- und Internetbeiträge!“ (D-m-nB-24).  

Interviewer:  

„Sie haben gerade gesagt, 

dass sie Wissenschaftler 

manchmal zu kompliziert 

finden. Von wem würden Sie 

denn gerne informiert 

werden?“ 

 

Interviewter: 

"Also wahrscheinlich würde 

ich dann zuerst Journalisten 

verstehen, weil die anderen 

reden ihre Sprache, so 

Fachchinesisch…"  

(CH-w-nB-63) 
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Ein klares Muster zeigt sich: Es sind nicht die Verbraucher, die sich 

bemühen würden, um über Nanotechnologien informiert zu werden; die 

Journalisten müssten das Thema unterhaltend aufbereiten und gut 

aufgemachte Informationen servieren, denn „es sind eigentlich andere 

Themen, die die meisten interessieren, wie die Wirtschaft, Politik oder 

Sport" (D-m-hB-22).  

Nach den Medien ist es die Industrie, bei der 24 Prozent der Verbraucher 

es für wünschenswert halten, dass sie sich aktiver an der 

Informationsverbreitung im Kontext Nanotechnologien beteiligt. Der 

positive Ton, der bei der Wissenschaft und den Medien vorherrschend war, 

verändert sich allerdings; die meisten Befragten  sprechen über 

Kommunikation als eine Pflicht der Industrie: „…dann hat auch die 

Lebensmittel-, Pharmabranche und Textilbranche, denke ich, die 

Verantwortung zu sagen, inwiefern sie diese Technik oder diese Technologie 

schon anwenden.“ (CH-m-hB-29). Häufiger als bei den anderen Akteuren wird 

hier die Glaubwürdigkeit der Quelle direkt in Frage gestellt: „Wenn ich jetzt 

sage Hersteller, dann schreibt der eh rein, was er will“ (D-m-nB-26). Einige 

sind trotz allem rein neugierig, und denken, dass die Industrie einfach am 

meisten zu erzählen hat: "Ich würde mir wünschen, dass die Hersteller, dass 

die öfters mal solche Tag der offenen Türe halten, wo man sich dann direkt 

ein Bild machen kann, wie es funktioniert" (D-w-nB-52).  

Vor allem für konkrete Produktinformationen ist die Industrie und der 

Handel gefragt: „Das kann oder macht meist am meisten Sinn, wenn es 

jemand ist, eine Fachkraft vom Hersteller dieses Produktes oder vom 

Vertrieb dieses, dieses Produktes, weil die haben das höchste technische 

Wissen und können am meisten darüber erzählen.“ (CH-m-mB-47). „Und zum 

anderen denke ich, müsste es auch im Interesse der, der Produkthersteller 

sein, dass die ja, dass die Kunden wissen (…), was sie kaufen“ (CH-m-hB-29), 

beschreibt ein Befragter. Aus Sicht der Verbraucher scheint es die Rolle der 

Industrie zu sein, über neue, konkrete Produkte und Anwendungen zu 

berichten. Einführende, grundlegende Informationen sowie Informationen 

zur Bewertung von Chancen und Risiken sollten dagegen von neutraler 

Stelle kommen.  

Ein besonders hohes Vertrauen geniessen dabei neben den 

Wissenschaftlern vor allem die Behörden. Als öffentliche Institutionen 

Die Befragten geben 

verschiedene Hinweise, wie 

Industrie und Handel 

kommunizieren sollten und 

sind keineswegs durchgängig 

misstrauisch.  
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werden sie als verantwortungsvoll und vertrauenswürdig bezeichnet: 

"Irgendwelche staatliche Institutionen, weiß nicht wie die heißen, die sind 

doch mehr vertrauenswürdig…" (D-m-mB-37), so ein deutscher Befragter, 

der aber nicht näher sagen konnte, welche Behörde er genau im Sinn 

hatte. In der Schweiz ist das anders, dort können die Befragten eine 

Zuständigkeit klar ausdrücken. Hier ein typisches Zitat: „Ja halt, die 

verschiedenen Bundesämter für Gesundheit, Umwelt und was es so gibt.“ 

(CH-m-mB-47). Interessanterweise beschreiben aber viele Befragte, dass die 

bisherigen Anstrengungen von Politik und Behörden etwas zu wünschen 

übrig lassen – „Die Rolle der Politik wäre noch wichtig, dass sie ihre 

Verantwortung wahrnehmen, sicher zu stellen, dass es eine Unabhängigkeit 

gibt.“ (CH-m-nB-36), und dass sie „erwarten“, von öffentlichen Institutionen 

besser informiert zu werden: „Aber vor allem denk ich, dass der Staat da 

schauen müsste, dass der Bürger mehr informiert ist.“ (CH-w-mB-49).  

Weitere Akteure, die als Quellen für Verbraucherinformationen in Frage 

kommen, wie Schulen (10%), Verbraucherorganisationen (10%), 

persönliche Netze (9%), oder Umweltorganisationen (5%) rücken weiter in 

den Hintergrund.  

Bereits in der letzten Studie 2008, ist die besondere Rolle der 

Verbraucherorganisationen untersucht worden. Überraschendes Ergebnis 

für 2011 war, dass mit fortschreitender Debatte die Verbraucherverbände 

eher unwichtiger in der Einschätzung der Konsumenten wurden. Ihre 

Nennungen sanken von 31 Prozent in 2008 auf nur noch 10 Prozent, die 

Verbraucherorganisationen überhaupt noch erwähnen. Dabei würden die 

Konsumenten ein grösseres Engagement durchaus begrüssen: „Und 

letztlich könnte ich mir auch vorstellen, dass die 

Konsumentenschutzorganisationen eine gute Rolle spielen könnten, indem sie 

auf ihren Kanälen das Thema aufgreifen“ (CH-m-hB-56). Das Zitat drückt aus, 

dass die Konsumentenorganisationen vor allem in der Schweiz noch gar 

nicht als aktive Akteure wahrgenommen werden. Auch in Deutschland ist 

das Bild, das unsere Befragten zeichnen, nicht viel anders. Noch vor drei 

Jahren galten Verbraucherorganisationen – nach den Medien – immerhin 

als ein zentraler Lieferant von Information. Damals waren es ein Drittel der 

Verbraucher, die die Kommunikation der Verbraucherorganisationen 

erreicht hat; durch Testmagazine, Internet oder auch telefonisch. Heute 

sind diese Organisationen aus dem Blick der Verbraucher verschwunden 

Nur 10 % der Befragten 

nennen 

Verbraucherorganisationen als 

wichtige Akteure in 

Zusammenhang mit 

Nanotechnologien.  

 

 

 

Umweltorganisationen 
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Verbraucherinnen und 
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und nur 10 Prozent denken überhaupt an Verbraucherorganisationen als 

wichtige Akteure in dieser Debatte. Dies könnte erneut mit der 

Wahrnehmung der Nanotechnologien als Forschungsthema oder als 

Technologie, die noch gar nicht funktioniert und deshalb nicht in Produkten 

enthalten ist, zusammenhängen. Dies könnte erklären, warum die 

Verbraucherorganisationen noch gar nicht als Ansprechpartner in den 

Vordergrund treten und warum Verbraucher kaum persönlichen Kontakt 

hergestellt haben und zunehmend immer weniger Test-Magazine lesen. Da 

das Wissen fehlt, ob und wenn ja welche Nanomaterialien in welchen 

Produkten enthalten sind, fehlt auch die Verknüpfung, hierzu aktiv bei den 

Verbraucherorganisationen nachzufragen und Eigenschaften, Nutzen oder 

Risiken überprüfen zu lassen.  

 

 

Abbildung 39: Kontakt mit Verbraucherorganisationen, Vergleich 2008/2011.  

Die Verbraucherverbände verschwinden damit aus dem Blickfeld der 

Konsumenten und reihen sich ein in die ebenfalls geringen 

Aufmerksamkeitswerte, die gegenüber den Umweltorganisationen in 

diesem Themenfeld nachgezeichnet werden können. Nur fünf Prozent 

unserer Befragten erwähnen überhaupt die Umweltorganisationen.  

Die Einstellungen der Verbraucherinnen und Verbraucher lassen sich gut 

zusammenfassend an Hand der folgenden Übersicht darstellen, die Zitate 

zur Vertrauenswürdigkeit einzelner Akteure zusammenstellt: 
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Die 

Verbraucherorganisationen 

haben an Bedeutung verloren. 

Nur 5 % haben direkten 

Kontakt gehabt oder lesen 
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Ursache hierfür könnte der 

Rückgang des Wissens über 

tatsächlichen Anwendungen in 

Produkten sein. 
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Abbildung 40: Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit der Akteure.  

Dominant ist der graue Balken von Interviewten, die das Thema Vertrauen 

in Akteure gar nicht anschneiden – was nicht heisst, dass sie keines hätten. 

Die Ergebnisse deuten vielmehr darauf hin, dass es sich noch nicht um eine 

polarisierte Debatte handelt, bei der das Vertrauen eine wichtige Rolle 

spielen würde. Hier spielen eher Erwartungshaltungen aus 

vorangegangenen Debatten oder generelle Einstellungen eine Rolle, wie 

die obenstehenden Zitate belegt haben.  

 

Fazit: Ähnlich wie das Wissen um Nanotechnologien selbst und um 

ihre Anwendungen ist auch das Wissen um die beteiligten Akteure 

zurückgegangen. Zum Teil äussern die Befragte klare Wünsche an 

die Akteure aus Wissenschaft, Medien, Behörden und Industrie, 

wie und was kommuniziert werden soll. Es muss dabei festgestellt 

werden, dass es keinem Akteur gelungen ist, sich in diesem 

Themenfeld besonders hervorzuheben – weder positiv noch 

negativ. Dieses kann auch als Chance für die Zukunft verstanden 

werden, denn es ist noch kein Vertrauen verspielt worden. Alle 

Akteure könnten sich noch positionieren.   
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4.3 Gewünschte Informationsmedien 

Nach der Frage, wer informieren soll, sind im folgenden Abschnitt Zitate 

zusammengestellt, über welches Medium die Verbraucherinnen und 

Verbraucher zukünftig gerne informiert werden wollen. Fernsehen, 

Internet, verschiedene Printmedien wurden ebenso aufgenommen, wie 

Aussagen zur Kennzeichnung auf den Produkten (Labelling), Informationen 

in der Werbung oder auf den Beipackzetteln der Produkte.  

 

 

Abbildung 41: Gewünschtes Informationsmedium  

Die hier nachgezeichneten Wünsche in Bezug auf die Informationsmedien 

ergeben ein ganz ähnliches Bild wie das der derzeit genutzten Medien (vgl. 

Kapitel 4.1). Die Verbraucher, die jetzt bereits häufig fernsehen, nennen 

das TV auch in Zukunft als bevorzugte Quelle, bei denjenigen, die 

Printmedien konsumieren, bleiben Zeitungen ein bevorzugtes Medium: „… 

aber ich bin ein Zeitungsleser, wie Sie sicher auch. Das ist wichtig für mich.“ 

(CH-m-hB-56). Eine Abweichung von den bisherigen, bekannten 

Informationskanälen ist kaum erwünscht. Ein Befragter äussert sich 

dementsprechend zur Frage, in wie er denn informieren werden möchte: 

„Also, ich denke, das müsste durch die allgemeinen, täglichen Medien 

geschehen. Ich glaube kaum dass Konsumenten da Fachbücher wälzen 

würden, sondern sie möchten das durch ihre täglichen Medien.“ (CH-m-mB-

55).  
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Abbildung 42: Gewünschtes Informationsmedium, Vergleich Deutschland/Schweiz 

Zwischen den deutschen und Schweizer Befragten gibt es bei dieser Frage 

einige Variationen zu beobachten. Erstens haben sich die Schweizer 

häufiger zu diesem Punkt geäussert, daher wurden alle hier dargestellten 

Medien in der Schweiz häufiger genannt. Am interessantesten sind die 

Abweichungen bei den Printmedien – die die Schweizer Befragten deutlich 

häufiger bevorzugen – und beim Thema Labelling/Packungsrückseiten. Im 

Vergleich zu ihren deutschen Kolleginnen  und Kollegen zeigen sich die 

Schweizer Befragten unserer Studie hier als bewusstere Konsumenten, die 

genauere Produktangaben schätzen. Dies könnte erneut am etwas höheren 

Bildungsniveau in der Schweizer Gruppe liegen oder an den etwas höheren 

Informationsangeboten in der Schweiz durch das deutsche Fernsehen oder 

deutsche Magazine, die zusätzlich zu traditionellen Schweizer Zeitungen 

wie der NZZ oder dem Tagesanzeiger gelesen werden. Die Schweizer 

Medien werden in viel geringerem Masse von den deutschen Befragten 

konsumiert – jedenfalls werden diese Medien in keinem unserer deutschen 

Interviews erwähnt. Genau nachvollziehen, worin die Unterschiede 

begründet liegen, lässt sich dieses aber im Rahmen dieser Studie nicht.  

Obwohl die Schweizer Befragten sich am liebsten über die Printmedien 

informieren, sind sich die Befragten aus beiden Ländern über die grosse 

Bedeutung des Fernsehens einig: „Dass es mehr in Fernsehsendungen 

berichtet würde, das könnte man sich schon wünschen" (D-m-nB-69). 

Bezüglich TV sprechen viele spezifisch über wissenschaftliche, informative 
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Sendungen, für die sie gerne mehr Platz im Programm schaffen würden. 

Aussagen, wie "Informationssendungen, gerade über neue Entwicklungen 

oder Durchbrüche schaden da nicht so.“ (D-m-mB-24) oder „Weniger 

Schwachsinns-Serien, sondern einfach mehr Platz für Wissens-Serien, das 

wäre schon cool“ (D-w-nB-22) sind dabei typisch.  

Warum gerade Fernsehen? Viele Befragte beschreiben, dass dieses 

Medium für Einstiegsinformationen für sie am einfachsten zugänglich 

wäre: „Ich mache ja zwei Jobs hier, vormittags hier und danach noch 

woanders, aber Fernsehen, dann am Wochenende“ (D-m-nB-42). Zweitens 

wird das Unterhaltungspotential des Fernsehens, im Vergleich zu anderen 

Medien, hervorgehoben: "Es ist viel schöner, wenn man ein Film darüber 

sieht, viel schöner, als irgendeine Gebrauchsanweisung zu lesen" (D-w-nB-

52). Eine Befragte macht dabei auch erste Angaben zu der Frage, wie so 

eine Sendung gestaltet sein müsste, um interessant zu sein: „So eine flotte 

Sendung würde ich mir auch mal anschauen, mit Musik im Hintergrund 

oder so" (D-w-nB-35). Im Allgemeinen kann man auch über die Vorteile des 

Sehens sprechen, die das Fernsehen von anderen Medien trennen: "Was 

man sieht, prägt man sich am anschaulichsten ein." (D-m-hB-21).  

Bemerkenswert ist, dass die Befragten fast die gleichen, zuvor 

dargestellten Argumente für Zeitungen und Zeitschriften benutzen. Es sind 

tatsächlich die eigenen Medienpräferenzen, von denen die Aussagen zu 

gewünschten Informationskanälen abgeleitet sind. Während einige das TV 

loben, sind es für andere die Printmedien, die das breiteste Potential 

haben: „ja man kann einfach aufklären, wie ist der Stand, kann ja auch mal 

in einem Magazin, das breiter gelesen wird, publiziert werden und nicht in 

irgendwelchen Fachmagazinen.“ (CH-m-mB-22). Auch unter Printmedien 

wird Information zu Nanotechnologien mit wissenschaftlichen Beiträgen 

verknüpft: "Man kann von qualifizierten Wissenschaftsjournalisten immer 

was Interessantes lesen…" (CH-m-hB-72).  

Jedoch sind die Printmedien-Leser keine einheitliche Gruppe. Viele 

erwähnen einen Konflikt zwischen der Boulevardpresse und 

hochwertigeren Zeitungen und positionieren sich auf einer Seite: „Ich 

wünsche mir seriöse und sachliche Information, die den Tatsachen 

entspricht in Zeitungen und nicht in der Bildzeitung und anderen 

reisserischen Medien.“ (D-w-hB-55), für das Gegenteil plädiert diese 

Die Verbraucherinnen und 

Verbraucher unserer Studie 

entwickeln viele Idee, wie 

Informationssendungen im 

Fernsehen gestaltet werden 

sollten.  
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Schweizer Befragte: „Also ich denke, die zu komplexen Fachzeitschriften 

(…), wenn es dann zu kompliziert erklärt ist, dann versteht es der Laie auch 

nicht mehr. Also es sollte eigentlich ganz mit einfachen Beispielen oder mit 

ganz einfachen Worten beschrieben werden.“ (CH-w-nB-46). Ein anderer 

Befragter konterte auf die Frage nach guten Informationsangeboten in den 

Zeitungen mit dem trockenen Kommentar: „Ich lese Blick!“ (CH-m-hB-29).  

Interessant sind die Äusserungen zum Internet. Viele sprechen dabei im 

Konditional: "…und so könnte ich mir vorstellen, dass ich im Internet danach 

genauer recherchiere" (D-w-nB-28) oder "Ich denke, im Internet gibt's genug 

Information, dass ich mich schlau machen könnte" (D-w-nB-52). Dies ist das 

besondere Merkmal des Internets, sofern Informationsverbreitung 

besprochen wird. Zwar sehen die Verbraucher im Internet sogar die 

grössten Möglichkeiten, das Publikum zu informieren; aktiv nutzen sie 

diese Möglichkeiten selber aber kaum. Die Art und Weise, wie Verbraucher 

über die im Internet vorhandenen Informationen sprechen, stärkt das Bild, 

dass Nanotechnologien für die meisten Verbraucher kein Thema sind, 

worüber sie sich aktiv informieren und sich selbst bemühen würden. Ein 

Befragter bringt diese Beobachtung auf den Punkt: „Also ich bin der 

Meinung, wenn man das Bedürfnis, hat sich da im Detail schlau zu machen, 

kann man ins Internet gehen, und ich geh mal davon aus, dass da viele 

Adressen verfügbar sind, wo man in die Tiefe gehen kann“ (CH-m-nB-58) und 

deutet dabei an, dass er selber dieses Bedürfnis zurzeit nicht spürt. 

Neben den traditionellen Medien bildet die Kennzeichnung/Labelling und 

die Informationen auf Packungsrückseiten oder auf Beipackzetteln eine 

weitere Möglichkeit zur Informationsverbreitung. Während die Befragten 

TV und Printmedien als Kanäle für allgemeine, unterrichtende oder 

unterhaltende Information zu Nanotechnologien betrachten, werden hier 

konkrete Angaben zum Produkt erwartet: „Es gibt ja immer diese 

Herstellerinformationen. Wenn Sie auf einem Label lesen, besteht aus 1% 

Baumwolle. Und ich glaube da müssen diejenigen Produkte, die in 

Nanotechnologie entstehen, sollten halt auch klar deklariert sein.“ (CH-m-

hB-48).  

Die insgesamt 33 Prozent der Befragten, die sich zum Thema Labelling oder 

Informationen auf Packungsrückseiten geäussert haben, sind hier einig. So 

gut wie alle würden ein Nanotechnologie-Siegel für verschiedene Produkte 

Ohne eine entsprechende 

Aufmerksamkeit aus der 

Medienberichterstattung und 

ohne Hinweise von Akteuren 

oder auf den Produkten haben 

die meisten Befragten gar 

keinen Anlass im Internet zu 

recherchieren.  

33 % der Befragten wünschen 

sich eine Kennzeichnung auf 

den Produkten oder 

Informationen auf der 

Packungsrückseite.  

 

Die Befragten aus der Schweiz 

sind hierbei deutlich stärker 

vertreten als Interviewte aus 

Deutschland.  
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begrüssen: „Mein Wunsch in dieser Beziehung wäre eigentlich ganz klar, 

dass auch bei der Produktbezeichnung „gearbeitet mit Nanotechnologie“ 

steht.“ (CH-m-mB-53), oder konkreter: "Zum einen finde ich, dass es 

deklariert werden sollte, also wenn ich ein Ketchup von der Marke XY kaufe, 

dass in dem Fall, dass es verwendet wird, dass es am Aussenrand der 

Verpackung steht." (D-w-mB-22).  

Vor allem sind unter der Rubrik Kennzeichnung zwei unterschiedliche 

Argumentationsmuster zu erkennen. Zum einen geht es den 

Verbraucherinnen und Verbrauchern um allgemeine Transparenz. Dazu 

äussert sich ein Befragter: „Also mir wäre es eigentlich recht, wenn erst mal 

Produkte, die Nanotechnologie verwenden, markiert sind entsprechend. 

Dann bietet sich eben rechtlich eine Rahmenbedingung an, dass es wirklich 

deutlich gekennzeichnet wird.“ (CH-m-mB-22). Zum anderen sind es aber die 

Ängste und Befürchtungen der Befragten, die sich hier zeigen: „Ich denke, 

wenn gewisse Risiken damit verbunden sind, also wenn zum Beispiel der 

Körper, der Mensch durch die Nanotechnologie geschädigt werden kann, 

(…) dann sollte es sicherlich gekennzeichnet sein“ (CH-m-hB-36). Dabei 

würde ein Label oder Siegel den besorgten Verbrauchern helfen, bewusst 

über den Kauf von nanotechnologisch hergestellten Produkten entscheiden 

zu können: „Ich als Konsument erwarte ganz klare Deklaration, damit ich 

persönlich entscheiden kann, will ich dieses Produkt konsumieren.“ (CH-m-

mB-53). Eine Befragte dreht die Diskussion sogar um und wünscht sich 

Labelling für "nanofreie" (CH-w-nB-65) Produkte; komplette 

Ablehnungsstrategien bleiben aber in der Minderheit.   

 

Interviewer:  

„Sie haben jetzt gerade das 

Thema Kennzeichnung 

angeschnitten. Wie stehen Sie 

denn dazu? Können Sie das 

noch genauer ausführen?“ 

Interviewter: 

„Ich als Konsument erwarte 

ganz klare Deklaration, damit 

ich persönlich entscheiden 

kann, will ich dieses Produkt 

konsumieren…“ (CH-m-mB-53) 
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Abbildung 43: Gewünschtes Informationsmedium, Vergleich 2008/2011 

Im Vergleich zu 2008 sind es gerade die Bereiche der Kennzeichnung und 

der Informationen auf den Packungsrückseiten, die an Bedeutung verloren 

haben. Dieses passt zu den bereits festgestellten Tendenzen, dass 

Nanotechnologien vielen Verbrauchern so alltagsfremd vorkommen, dass 

sie grundlegende Verbraucherinformation wie die Kennzeichnung auf 

Produkten noch nicht relevant finden.  

Fazit: Die Konsumentinnen und Konsumenten haben recht klare 

Ideen, auf welchem Wege sie informiert werden wollen. Dabei 

greifen sie auf ihr bewährtes Informationsverhalten zurück. Die 

Frage ist also eher, wie die bekannten Akteure, die an sie 

gestellten Erwartungen auf konventionellem Wege erfüllen 

können. Da die Analyse der Interviews keine deutlichen 

Präferenzen zwischen den drei wichtigsten Medien Zeitungen, 

Fernsehen und Internet zeigen – vielleicht von den Vorlieben der 

Schweizer Befragten für Printmedien abgesehen – ist hier 

vermutlich ein gutes Media-Mix zu empfehlen. Viele der Akteure, 

wie z.B. Behörden oder Wissenschaftler nutzen aber eher nur ein 

Medium intensiv wie z.B. Veröffentlichungen auf den eigenen 

Webseiten oder in Fachzeitschriften, nach denen die Verbraucher 

gezielt suchen müssten. Hier wären neue, vielfältigere oder 

gekoppelte Medienangebote sicher zu empfehlen. 
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4.4 Verbraucherwünsche an Form und Inhalte von 

Informationsangeboten   

Wie in Kapitel 4.1 erläutert, stellen 40 Prozent der Konsumentinnen und 

Konsumenten einen Rückgang des Themas Nanotechnologien fest. Das 

Verblassen des Themenfeldes lässt sich also nicht nur an der Anzahl der 

genannten Beispiele nachzeichnen, sondern wird von den 

Verbraucherinnen und Verbrauchern selbst festgestellt. Viele sehen hier 

einen Zusammenhang oder vielmehr einen „Teufelskreis“, denn je weniger 

Vorinformationen sie zufällig über die Medien bekommen, desto weniger 

Interesse besteht, sich auch gezielt zu informieren oder nach bestehenden 

Informationsangeboten zu suchen. Entsprechend schwer fällt es den 

Verbraucherinnen und Verbrauchern, Wünsche und Erwartungen an 

Informationsangebote präzise zu formulieren. So meint eine 

Verbraucherin: „Also ich glaube schon, dass das noch viel zu wenig darüber 

gesprochen wird, sowie ich jetzt gerade merke, wirklich, (…) in der Presse 

wird es zu wenig erwähnt, damit es wirklich dann das Interesse weckt. Ich 

denke wenn mehr darüber gesprochen würde, dann würde ich mich sicher 

auch informieren, damit ich dann auch irgendwie mitreden kann oder 

meine Meinung dazu bilden kann.“ (CH-w-mB-49). 

Viele Zitate regen an, dass grundlegende, für den Verbraucher 

verständliche und konkrete Informationen eigentlich die Voraussetzung für 

eine offene gesellschaftliche Debatte zu den Chancen und Risiken von 

Nanotechnologien sind.  

„Ich denk, die meisten in der Bevölkerung haben schon mal was davon 

gehört, aber so richtig greifbar, so richtig was damit anfangen können sie 

nicht. Ich denk mal, das ist schon ein Problem. Darüber diskutieren, wenn 

man nicht wirklich weiß, um was es da geht, macht keinen Sinn.“ (D-m-mB-

29). 

Ohne dieses Wissen, so eine andere Stimme, bliebe das Thema für viele 

nicht nachvollziehbar: 

„Ich finde schon, weil es ist eigentlich ziemlich wichtig, dass die Leute mehr 

darüber wissen, welche Methoden es gibt, damit bestimmte Sachen geheilt 

werden können, verbessert werden können. Viele sehn das aber gar nicht, 

dass es wichtig ist und wundern sich, was es damit auf sich hat.“ (D-m-nB-

24). 

Die Befragten beschreiben 

einen „Teufelskreis“ von zu 

geringen Informationen in den 

öffentlichen Medien und 

geringer Nachfrage seitens der 

Verbraucher nach weiteren 

Informationen.  

 

 

 

Ohne ein „Mehr“ an 

Informationen bleibt das 

Thema Nanotechnologien aber 

vor allem in Hinblick auf die 

Innovationen in Produkten, in 

der Forschung und hinsichtlich 

der Aktivitäten von Behörden 

zur Risikobewertung und 

Regulierung diffus.  
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Der Zugang und die Anschlussfähigkeit von Informationsangeboten scheint 

der Schlüssel für eine erfolgreiche Kommunikation zu sein:  

„Wenn in den Nachrichten was kommt, schaut man es sich an, lässt sich 

berieseln, aber man hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, was das 

persönlich für einen bedeutet. Das ist einfach das Problem, dass der Zugang 

zur Information relativ schwierig ist.“ (D-m-mB-29).  

32 Prozent der deutschen Befragten und 26 Prozent der Schweizer 

Interviewten wünschen sich deshalb ausdrücklich leicht verständliche und 

einfach zugängliche Informationen.  

 

 

Abbildung 44: Gewünschte Komplexität der Information, Vergleich 

Deutschland/Schweiz.  

Die Konsumentinnen und Konsumenten drücken den Wunsch nach wenig 

komplexen Informationen wie folgt aus und geben dabei wertvolle 

Anregungen für eine erfolgreiche, ideale Kommunikation:  

"Im Alltagsbereich…mit alltäglichen Beispielen oder so, dass man es dann 

besser versteht." (D-w-nB-35). 

„Aber nicht so seitenweise, akademische Ausführungen oder so, sondern 

dass man es wirklich versteht. Und dass der Ottonormalverbraucher auch 

versteht, in den und den Produkten ist es drin und vor allem die und die 

Wirkung hat`s.“ (D-w-nB-44). 

„Eine ideale Kommunikation wäre, wenn einmal konkrete Beispiele genannt 

werden, die gemacht worden sind, wo Nanotechnologie wirklich eingesetzt 
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wird und für jeden Menschen verständlich, was gemacht worden ist.“ (CH-

m-hB-56).  

Ganz klar kommt zum Ausdruck, dass nicht nur mehr Informationen 

gewünscht werden, sondern dass sich die Konsumenten durchaus in der 

Lage sehen, richtig damit umzugehen, vorausgesetzt, das Grundwissen 

dazu wurde angemessen vermittelt: 

„ …eigentlich denke ich, dass die Leute, die meisten Menschen in unserem 

Land eigentlich sehr viel verstehen würden, wenn man ihnen technisch und 

einfach erklären würde, wie das funktioniert.“ (CH-m-hB-56). 

Vereinzelt werden Vorschläge gemacht, wie so etwas aussehen könnte: 

"Weil das Lesen genügt oft nicht, weil viele es nicht verstehen, aber wenn 

man ein Film sieht, wie das gemacht wird oder was es macht, dann ist es 

ganz interessant…“ (D-w-nB-52). 

„…und mit schönen Bildern (lacht) und dann halt eben auch zu zeigen, für 

was es nützlich sein kann.“ (CH-w-hB-25).  

„…dass man solche Vorführfilme macht, die man dann im Fernsehen gucken 

könnte." (D-w-nB-52). 

Die folgende Übersichtsgrafik zeigt, welche Inhalte sich die 

Konsumentinnen und Konsumenten wünschen. Die Kerninhalte sind 

ähnlich wie 2008 Erläuterungen zur Funktion und zur Wirkung von 

eingesetzten Nanomaterialien oder Nanotechnologien (48 Prozent). 39 

Prozent wünschen sich weitere Informationen zu den damit verbundenen 

Risiken und 21 Prozent hätten gerne nähere Angaben zu den 

Inhaltsstoffen. Die weiteren inhaltlichen Schwerpunkte wie z.B. 

Informationen zu Langzeitstudien, Forschungsergebnissen oder Tests zur 

Überprüfbarkeit, liegen mit 19, 13 und nur 2 Prozent der  Interviewten, die 

sich hierzu Informationen wünschen, deutlich niedriger als noch 2008. Die 

These der Verbraucherin oben, dass die Bürgerinnen und Bürger erst 

einmal eine Basis an Informationen haben müssen, um solche Inhalte 

gezielt nachfragen zu können, scheint sich damit zu bestätigen. 

Entsprechend hoch ist der Anteil derer, die spezifische Anforderungen oder 

Wünsche an Informationsinhalte gar nicht anschneiden, bei 26 Prozent.  

 

Interviewer: 

„Können Sie beschreiben, wie 

genau solche Informationen 

aufbereitet werden sollten?“ 

Interviewter: 

„ …eigentlich denke ich, dass 

die Leute, die meisten 

Menschen in unserem Land 

eigentlich sehr viel verstehen 

würden, wenn man ihnen 

technisch und einfach erklären 

würde, wie das funktioniert.“ 

(CH-m-hB-56).   
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Abbildung 45: Gewünschte Informationsinhalte. Vergleich 2011/2008 

48 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten sind erst einmal offen 

und würden gerne wissen, was Nanomaterialien und Nanotechnologien im 

Produkt bewirken und wie das genau funktioniert. Die Mehrheit der 

Aussagen ähnelt dabei den untenstehenden Zitaten:  

„Ich will immer wissen, wie es funktioniert und wo kommt es her. Wenn ich 

das weiterempfehlen soll, will ich ja auch wissen warum es gut ist, also wie 

das funktioniert“ (D-w-nB-27). 

„Ich weiss gar nicht eigentlich, wie das so funktioniert, Wasser und Staub 

abweisen“ (D-w-nB-49). 

Rund ein Drittel der Befragten stellen genauere Fragen und wollen nicht 

nur wissen, wie die Nanomaterialien im Produkt oder in den 

Beschichtungen funktionieren, sondern auch wie lange:  

„Für mich bleibt einfach die Frage offen, nach wie viel Mal waschen  ist die 

Nanobeschichtung weg?“ (CH-m-hB-56), und ob es neben dem Nutzen noch 

andere, negative Effekte haben könnte:  

„Dass man wirklich zeigt, ja zum Beispiel so ne Sonnencrème, Crème. Da 

gibt’s so Nanomoleküle drin und die, die wirken so und so zusammen, und 

inwiefern ist das schädlich für die Haut, die sind ja so fein oder 

durchdringen die die Haut oder so etwas hab ich mal gesehen.“ (CH-w-mB-

26). 
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Gute Informationen wie genau 

Nanotechnologien und 

Nanomaterialien in Produkten 

funktionieren, welche Effekte 

sie haben und ob diese Effekte 

von Dauer sind – das wollen 

fast die Hälfte der Befragten 

zunächst einmal wissen. Viele 

zeigen hier Neugier und ein 

grosses Interesse wie „das 

genau geht“.  

 

 

 

Rund 40 % stellen allgemeine 

Risikofragen, auf die sie gerne 

Antworten hätten.  
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Der Übergang zu den Interviews, in denen die Gesprächspartner von sich 

aus Risikothemen angesprochen haben (39 Prozent der Befragten) ist hier 

oft fliessend. Viele Zitate beginnen mit dem Wunsch nach mehr 

Informationen allgemein und werden dann sehr spezifisch in ihren Fragen 

zu den Risiken: 

„Am meisten tut mich interessieren, welche gesundheitlichen Folgen das 

hat und welche Folgeschäden das haben könnte, inwieweit das auf kleine 

Kinder Auswirkungen haben kann. Wenn da steht, allein das Einatmen kann 

Asthma auslösen, würde ich es persönlich zu Hause nicht mehr benutzen.“ 

(D-m-nB-26). 

„…dann würde mich natürlich vor allem das mit Nano verbundene Risiko 

interessieren, denn schliesslich sind die Partikel ja teilweise so klein, dass 

man sie einatmen kann und sie können ja teilweise auch 

Immunsystemsperren im Körper überwinden und inwieweit ist da ein Risiko 

da, dass man da, wenn es dann mehr NT gibt, davon irgendwie krank wird 

oder die unkontrolliert in der Umwelt vor sich hinarbeitet.“ (CH-m-mB-22).  

„Ist es gefährlich für die Gesundheit? Können Nanopartikel über die Lunge 

eingeatmet werden? Über Lebensmittel einge- äh gegessen werden? Dann, 

Nanopartikel können sie über die Haut? Man liest manchmal in der 

Werbung über Sonnencreme, Sonnencreme mit Nanopartikel als 

Sonnenschutz.“ (CH-m-hB-56). 

In diesen Zitaten spiegelt sich erneut, dass die Verbraucherinnen und 

Verbraucher ihre Wünsche in Bezug auf die Informationen zu Risikothemen 

erstaunlich präzise formulieren können und dabei die Kernthemen der 

Expertendebatte wie z.B. die verschiedenen Expositionswege (Lunge, 

Magen-Darm, Haut) mühelos wiederholen können.  

Auffällig ist ebenfalls der geringe Wert von nur 2 Prozent für das vormals 

wichtige Thema der Überprüfbarkeit von Qualität und Sicherheitstest, das 

2008 noch von rund einem Drittel der Befragten angeführt wurde. Eine 

Erklärung könnte hierfür sein, dass Themen wie die Überprüfbarkeit in den 

Hintergrund rücken, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher 

annehmen, dass Nanotechnologien entweder noch in der Frühphase der 

Forschung stecken, keine grosse Bedeutung haben oder schlicht gar nicht 

am Markt sind, weil sie nicht funktionieren (vgl. Kapitel 4.1). 

Die Detailtiefe der 

Risikofragen spiegelt die 

bereits fortgeschrittene 

Risikodebatte der Expertinnen 

und Experten.   
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Fazit: Die Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich 

zunächst einmal gut aufbereitete, unterhaltende Informationen in 

Form von kurzen Filmen, die auf den Internetseiten oder im 

Fernsehen zu sehen sein sollten. Die Analyse des 

Informationsverhaltens hat gezeigt, dass die Mehrheit eher 

zufällig Sendungen ansieht oder im Internet auf Informationen 

gestossen ist,  weniger dass sie sich gezielt informiert haben 

(Kapitel 4.2). Diese breit gestreute Information verschiedener 

glaubwürdiger Akteure (Kapitel 4.3) wäre die Voraussetzung für 

nachgelagerte Informationen. Alle Informationen sollten einfach 

verständlich, am konkreten Beispiel erläutert und mit hoher 

Relevanz für den Alltag der Verbraucher sein. Die Anliegen, hierbei 

Informationen zu Funktionen und Wirkungen, Risiken und zu den 

Inhaltsstoffen zu bekommen, sind ähnlich wie die Wünsche von 

2008.  
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5 Fazit  

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Hintergrund 

Die vorliegende Studie basiert auf 103 qualitativen Tiefeninterviews, die 

mit zufällig ausgewählten Konsumentinnen und Konsumenten in 

Deutschland und der Schweiz im Winter 2010 und Herbst 2011 

durchgeführt wurden. Auch wenn die Studie keinen Anspruch auf 

Repräsentativität erheben kann, so wurde das Sample sorgfältig 

geschichtet und hinsichtlich der Verteilung von Alter, Geschlecht und 

Bildungsstand weitgehend an die demografische Situation in beiden 

Ländern angepasst. Das leicht höhere Bildungsniveau im Schweizer Sample 

wurde in den entsprechenden Kapiteln mit diskutiert. Alle Interviews 

wurden auf Band aufgezeichnet, die Verbraucherzitate transkribiert, 

codiert und ausgewertet.  

2008 wurde bereits eine ähnliche, qualitative Verbraucherstudie 

durchgeführt (Grobe et al. 2008). Die Empfehlungen und Wünsche der 

Verbraucherinnen und Verbraucher 2008 waren eindeutig:  

- Schaffung gestaffelter Informationsangebote mit leicht 

verständlichem Überblickswissen und wissenschaftlich fundiertem 

Vertiefungswissen 

- Vielfältige Informationsangebote von allen Akteuren 

- Informationen zu Funktion und Wirkung von Nanomaterialien oder 

Nanotechnologien in Produkten. 

- Verbrauchergerechte Nutzung von Fernsehen, Zeitungen und 

Internet als beliebtesten Informationsmedien.  

Ein Blick auf die jüngste repräsentative Studie (Gaskel et al. 2010) zum Thema 

Nanotechnologien hatte vor allem für Deutschland gezeigt, dass es nicht 

gelungen ist, das Wissen zu Nanotechnologien in den letzten Jahren zu 

verbreitern. In der Schweiz ist das Wissen, ähnlich wie in den 

skandinavischen Ländern, dagegen deutlich höher. Ziel der hiermit 

vorliegenden qualitativen Verbraucherstudie ist es, diesen Anfangsbefund 

aus dem Eurobarometer durch eine qualitative Untersuchung zu verdichten 

und Vergleichsdaten zur qualitativen Verbraucherstudie von 2008 

Die Empfehlungen und 

Wünsche der 

Verbraucherinnen und 

Verbraucher, die in der 

qualitativen Studie von  2008 

gesammelt wurden, waren 

klar. 

 

Die mangelnde 

Berücksichtigung lässt sich an 

den Ergebnissen aus 2011 

deutliche ablesen – auch die 

Konsequenzen für die 

Wahrnehmung von 

Nanotechnologien.  
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bereitzustellen. Die folgenden Fragen stehen im Mittelpunkt der 

Untersuchung: 

1. Was wissen Verbraucher über Nanotechnologien? 

2. Wie bewerten sie Nanotechnologien?  

3. Wie informieren sie sich? und  

4. Wie wollen sie zukünftig informiert werden? 

Hierzu werden die Ergebnisse der deutschen Befragten mit denen aus der 

Schweiz verglichen und Veränderungen zwischen 2008 und 2011 

aufgezeigt. 

Was wissen Verbraucherinnen und Verbraucher 2011 über 

Nanotechnologien? 

In den letzten drei Jahren ist der Anteil derjenigen, die ihren Wissensstand 

als hoch (3 % 2011; 5 % 2008) oder mittel bezeichnen (25 % in beiden 

Erhebungszeiträumen), nicht gewachsen.  Es gibt zudem eine Verschiebung 

von denjenigen, die wenig wissen (42 % 2011; 64 % 2008), hin zu Aussagen, 

dass sich die Befragten nicht im Stande sehen, ihren Wissensstand 

einzuschätzen (30 % 2011, 8% 2008). Hier ernteten die Interviewer 2011 

oft Schulterzucken, viele Interviewte wechselten das Thema. Das subjektive 

Gefühl, ausreichend oder gut zu Nanotechnologien informiert zu sein, 

konnte also nicht vermittelt werden. Als zweiter Indikator für das Wissen 

von Konsumentinnen und Konsumenten wurde die Fähigkeit, eine 

einigermassen stimmige Definition anzugeben analysiert. Hier sank das 

Wissen um 13 Prozent auf 21 Prozent derjenigen, die z.B. eine korrekte 

Angabe zum Grössenbereich machen können. Dritter Indikator, um 

beschreiben zu können, was Verbraucher wissen, war die Anzahl von 

Anwendungsfeldern, die die Befragten von sich aus nennen. Hier wurde ein 

Rückgang um durchschnittlich zwei Beispiele beobachtet. 

Verbraucherinnen und Verbraucher kennen im Schnitt fünf bis sechs 

Beispiele (2008 waren es noch 7 bis 8) - und dies weitgehend unabhängig 

von Alter oder Bildungsstand. Auch der Wissensvorsprung der Männer hat 

sich annähernd ausgeglichen.  Die Top 5 für 2011 sind: 

1. Medizin, 2. Automobil, 3. Oberflächen, 4. Lebensmittel, 5. Textil 

 

 

Die gute Nachricht: Die 

Befragten kennen im Schnitt 5 

bis 6 Anwendungsfelder. 

 

 

Die schlechte Nachricht: Das 

Wissen ist deutlich 

zurückgegangen im Vergleich 

zu 2008. 
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Ein Blick auf die Qualität der Zitate z.B. durch detailreiche Schilderungen zu 

den einzelnen Beispielen zeigt, dass das Wissen zu allen 

Anwendungsfeldern im Durchschnitt zurückgegangen ist. Es gibt aber 

Ausnahmen:  

- Die Konsumenten können im Bereich Medizin sehr genau zu einer 

Krebstherapie mit eisenhaltigen Nanopartikeln berichten.  

- Sie wissen viele Details über die Funktion und die Eigenschaften von 

Autolacken, Polituren und Pflegemitteln in der Waschstrasse. 

- Sie kennen sich gut im Bereich der Nano-Textilien aus, die Schmutz 

und Wasser abweisen und  

- sie schwärmen geradezu vom Nutzen der Nano-Reinigungsmittel, 

die helfen das Putzen zu reduzieren. 

Besonders deutlich ist die Abnahme des Wissens im Bereich Oberflächen, 

Baumaterialien und Umwelttechnik. Das Wissen zu konkreten 

Anwendungen hat aber in allen Bereichen deutlich abgenommen. 

Zusammenfassend kann die These aufgestellt werden, dass die 

Verbraucherkommunikation der Produkthersteller besonders nachgelassen 

hat oder die Zielgruppe nicht mehr in gleichem Masse erreicht. Dagegen 

scheint sich eher abstrakteres Wissen etwas verfestigt zu haben. Der 

Anwendungsbereich Chemie stieg als einziger Bereich von 17 auf 25 

Prozent. Die Verbraucher assoziieren Nanotechnologien hier als 

Forschungsthema.   

Nanotechnologien sind also für die Mehrheit der Verbraucherinnen und 

Verbraucher in den letzten drei Jahren eher weniger konkret greifbar 

geworden. Zwar ist die Anzahl derer, die etwas zu Nanotechnologien sagen 

können, laut Eurobarometer in Deutschland konstant geblieben (Gaskel et al. 

2010), die Qualität des Wissens hat sich aber deutlich verschlechtert im 

Vergleich zur qualitativen Verbraucherstudie 2008 (Grobe et al. 2008). 

Verbraucher wissen weniger zu Anwendungsgebieten, und das, was sie 

wissen ist weniger präzise – von wenigen Ausnahmen abgesehen.  

So kann es nicht überraschen, dass die Verbraucher in den Zitaten klar ein 

Informationsdefizit identifizieren und 37 Prozent der Ansicht sind, dass die 

Öffentlichkeit noch „keine Ahnung“ von Nanotechnologien habe. 

 

Es gibt Lichtblicke: 

In einigen Bereichen sind die 

Verbraucherinnen und 

Verbraucher deutlich besser 

informiert. Sie können genau 

und detailreich berichten und 

bewerten diese Anwendungen 

sehr positiv. 

 

 

 

 

Andere Anwendungsfelder 

werden viel weniger 

berücksichtigt als noch 2008. 

Hierzu zählen die 

Oberflächenbeschichtungen, 

Baumaterialien und die 

Umwelttechnologie.  

 

Offensichtlich kommunizieren 

vor allem die Unternehmen 

viel weniger zum Einsatz von 

Nanotechnologien in ihren 

Produkten als noch vor 3 

Jahren – oder sie erreichen die 

Verbraucherinnen und 

Verbraucher nicht. 
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Bewertung von Nanotechnologien 

Generell sind die Einstellungen zu Nanotechnologien nicht eindeutig 

negativer geworden. Immer noch sehen nur 4 Prozent Nanotechnologien 

eindeutig negativ. 42 Prozent äussern sich eindeutig positiv. Dies bedeutet 

aber im Vergleich zur Erhebung 2008 einen Rückgang um 22 Prozent. 

Gleichzeitig steigt der Anteil der Ambivalenten um 18 Prozent auf 49 

Prozent. Interessant ist, dass auch diejenigen, die sich insgesamt 

ambivalent äussern und bereits konkrete Anwendungen kennen, durchaus 

positiv über ihre Alltagserfahrungen berichten.  Die Verbraucher zeigen 

sich in beiden Ländern klar neugierig. Rund zwei Drittel (64 %) würden 

Nanotechnologie-Produkte kaufen oder stehen Innovationen mit 

Nanotechnologien aufgeschlossen gegenüber.  

Gleichzeitig haben die Konsumentinnen und Konsumenten grosse 

Schwierigkeiten, die Vor- und Nachteile des gesamten Technologiefeldes 

oder eben einzelner Anwendungen abzuschätzen. 

 

Nutzen und Risiken aus der Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten  

Mit dem abnehmenden Wissen um die Anwendungsbereiche, ist auch das 

Wissen um den Nutzen dieser Anwendungen verblasst. Heraus ragen Zitate 

zum Nutzen von Krebstherapien, die 40 % der Befragten als 

Nutzenargument nennen. In Verbraucherprodukten sind es vor allem die 

Reinigungsmittel, die von 20 % als nützlich angesehen werden, um das 

leidige Putzen zu reduzieren. Mit grossem Abstand folgt der Textilbereich 

und vereinzelt Äusserungen zur Kosmetik. Aussagen zum Nutzen von 

Nanotechnologien gehen im Vergleich zu 2008 deutlich zurück  

(Gesundheitsnutzen - 18 %, Bequemlichkeit – 21 %) Kommentare, dass 

Nanotechnologien einen wichtigen Innovationsschub leisten könnten, 

gehen um 30 Prozent zurück. Gleichzeitig steigt die Erwartung von Risiken. 

67 Prozent befürchten Gesundheitsrisiken (2008: 55 %); 40 Prozent sehen 

Risiken für die Umwelt (2008: 29%). Vor allem die Unterschiede in der 

Qualität der Äusserungen fallen auf. Während die Aussagen zum Nutzen 

und zu den Anwendungsfeldern eher ungenauer und diffuser geworden 

sind, zeigen sich die Konsumenten besser informiert über Details der 

Risikodebatte und können diese präziser wiedergeben als 2008.  

 Die Aussagen zum Nutzen 

werden diffuser, die Aussagen 

zu den Risiken genauer und 

detailreicher. Sie geben recht 

präzise die Expertendebatte 

wieder.   

Nur 4 % sehen 

Nanotechnologien negativ.  

Die positiven Bewertungen 

steigen aber nicht, sondern 

sinken 22 % auf nur noch 42%.  

 

Zugleich steigt der Anteil der 

Ambivalenten im Vergleich zu 

2008 um 18 % auf 49 %.  

Trotz der gestiegenen 

Ambivalenz zeigen sich die 

Befragten 

experimentierfreudig und 

neugierig. 64 % würden ein 

Nano-Produkt ausprobieren.  
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Ein neues, 2008 noch nicht beobachtetes Kommunikationsmuster sind 

Bemerkungen, dass Nanotechnologien kein wichtiges Thema (mehr – oder 

noch nicht) darstellen. 40 Prozent der Befragten äussern sich in dieser 

Richtung. Die eine Hälfte davon ist der Ansicht, dass Nano kein Thema 

mehr ist und vermuten, dass die Produkte nicht funktioniert haben. Die 

andere Hälfte ist der Ansicht, dass Nanotechnologien eher ein 

Forschungsthema sind und die Umsetzung noch in den Kinderschuhen 

steckt.  

Da die Verbraucherinnen und Verbraucher gar nicht mehr genau wissen, 

ob oder in welchen Produkten Nanomaterialien enthalten sind, tritt trotz 

der präziseren Risikoerwartung auch die Frage nach der Regulierung in den 

Hintergrund. 75 Prozent der Befragten schneiden dieses Thema in den 

Interviews überhaupt nicht an. Von denen, die Regulierung für wichtig 

halten, sagen nur zwei Prozent in Deutschland, dass sie die Regulierung im 

Bereich Nanotechnologien für ausreichend halten, in der Schweiz ist das 

Vertrauen etwas höher, hier sind es 18 Prozent. Bemerkenswert ist zudem, 

dass die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland kein klares Bild 

haben, welche Akteure auf Bundes- oder Landesebene überhaupt 

zuständig wären. In der Schweiz werden das Bundesamt für Gesundheit 

und das Bundesamt für Umwelt genannt.  

 

Wie informieren sich Konsumentinnen und Konsumenten und wie wollen 

sie informiert werden? 

Printmedien, Fernsehen und Internet sind die drei klassischen 

Informationsmedien, die auch für das Themenfeld der Nanotechnologien 

genutzt werden. Dabei beschreiben die Verbraucher ihr 

Informationsverhalten eher als zufällig. Konkrete Informationsangebote 

von Herstellern oder Überblicksseiten im Internet von neutralen Anbietern 

sind nicht bekannt, einige Konsumenten schauen aber Dauerwerbesender 

und haben hier schon viel über Putzmittel gehört, die mit dem Begriff 

„Nano“ beworben werden.  

40 Prozent der Befragten stellen für sich einen Rückgang der 

Informationsangebote fest. Entsprechend den eher positiven bis 

ambivalenten Einstellungen wird dieses von den meisten Befragten 

bedauert. Die Vermutung, dass Nanotechnologien noch nicht soweit sind, 

Rund 40% der Befragten 

stellen von sich aus fest, dass 

die Informationen zu 

Nanotechnologien weniger 

geworden sind.  

 

Sie entwickeln ihre eigenen 

Thesen auf, weswegen nicht 

mehr kommuniziert wird: 

1. Nanotechnologien haben 

gar nicht funktioniert 

2. Nanotechnologien sind 

eigentlich noch ein 

Forschungsthema und 

noch nicht marktreif 

 

Auch das Wissen um die 

relevanten Akteure und die 

Relevanz von Regulierungen 

geht dementsprechend 

zurück. 
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stärkt nicht gerade das Bedürfnis, selbst nach Informationen zu suchen. 

Ähnlich wie das Wissen um Nanotechnologien selbst und um ihre 

Anwendungen ist deshalb auch das Wissen um die beteiligten Akteure 

zurückgegangen. In vielen Zitaten äussern die Befragten klare Wünsche an 

die Akteure aus Wissenschaft, Medien, Behörden und Industrie, wie und 

was kommuniziert werden soll.  

Bis jetzt ist es keinem Akteur gelungen, sich in diesem Themenfeld 

besonders hervorzuheben – weder positiv noch negativ. Das gilt 

überraschenderweise auch für Verbraucherorganisationen, die nur noch in 

10 Prozent der Interviews erwähnt werden und ebenso für die 

Umweltorganisationen, die nur in fünf Prozent der Interviews vorkommen. 

Wissenschaft und Behörden wird das meiste Vertrauen entgegen gebracht, 

wobei die Verbraucher auch hier eine klare Erwartungshaltung an eine 

bessere Kommunikation ausdrücken. Die Unsichtbarkeit der Akteure kann 

auch als Chance für die Zukunft verstanden werden, denn es ist noch kein 

Vertrauen verspielt worden. Alle Akteure können sich noch positionieren.   

 

5.2 Handlungsempfehlungen 

Nanotechnologien waren und sind ein im Grundsatz positiv bewertetes 

Thema, das die Mehrheit der Konsumentinnen und Konsumenten mit 

Neugier und einigen Erwartungen begleitet. Der Wunsch nach besseren 

Informationsangeboten wird sehr deutlich ausgedrückt und richtet sich an 

ganz verschiedene Akteure. Die Konsequenzen, was passiert, wenn aus der 

Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht oder unzureichend 

kommuniziert wird, sind bereits jetzt sichtbar. Je mehr das Wissen zu den 

Produkten, ihren Funktionen und ihrem Nutzen verschwindet und das 

Vertrauen in Prozesse (Regulierung) und Akteure mangels Sichtbarkeit und 

kommunikativer Aktivitäten sinkt, desto eher vermuten die Verbraucher, 

dass Nanotechnologien die hohen Erwartungen wohl nicht erfüllen können. 

Gleichzeitig rückt die Risikodebatte in den Vordergrund. Es mag von 

einigen bedauert werden, wenn sich der Nutzen von Nanotechnologien aus 

der Sicht der Konsumenten im Wesentlichen auf Putzmittel und 

Autopolituren beschränkt, denn zumindest ist es nicht ausreichend 

gelungen, Nanotechnologien in Verbraucherprodukten als wichtiges 

Innovationsthema zu kommunizieren. Möglicherweise spiegeln die 

Die Befragten zeigen sich noch 

nach allen Seiten offen. Kein 

Akteur hat das Themenfeld 

bisher stark besetzt. 

 

Es zeigen sich noch keine 

polarisierenden Einstellungen 

zu verschiedenen Akteuren. 
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Interviews aber auch einfach die bekannten Produktbeispiele im 

Konsumgüterbereich und geben damit ein zutreffendes Bild der 

wahrnehmbaren Realität wieder.  

Empfehlung 1:  

Die Kommunikationsstrategien vieler anwendenden Branchen müssten 

dringend auf den Prüfstand, wenn Nanotechnologien als wichtiges 

Innovationsthema kommuniziert werden sollen. Gleiches gilt für die 

Kommunikation von Behörden und wissenschaftlichen Institutionen. 

 

Die wenigen Ausnahmen, bei denen es gelungen ist, den Nutzen zu 

verdeutlichen, wie z.B. in der Textilindustrie oder bei den Fassadenfarben, 

machen deutlich, dass es kaum Berührungsängste gibt, solange Funktion, 

Nutzen und Sicherheit erläutert werden.  

Besonders hervorzuheben sind die Anwendungen im medizinischen 

Bereich der Krebstherapien. Aber auch hier sind es wenige 

Kommunikatoren, denen es zu verdanken ist, dass über 60 Prozent der 

Befragten diesen Bereich sehr gut kennen, positiv bewerten und 

detaillierte Erläuterungen abgeben können. Die Breite der möglichen 

anderen Einsatzbereiche zum Beispiel durch antibakterielle 

Beschichtungen, in der Zahnmedizin, bei Implantaten oder in Diagnostik ist 

den meisten Verbrauchern nicht klar bzw. nicht bekannt.  

Empfehlung 2:  

Die Beispiele zur guten Verbraucherkommunikation, die von unseren 

Befragten als solche wahrgenommen werden, könnten als Vorbild für den 

Aufbau von Kommunikationsstrategien dienen.  

 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hebt in seinen 

Veröffentlichungen z.B. eine Vielzahl von innovativen Anwendungen im 

Bereich der Mobilität für die Sicherheits-Sensorik, bei der 

Antriebstechnologie - vor allem in der Elektromobilität - oder bei 

Leichtbaumaterialien in den Vordergrund (BMBF 2011). Als Nutzenargument 

werden hier vor allem der Aspekt der Energieeffizienz und der 

Umweltschutz genannt. Aus der Praxis kennen die Verbraucher aber 
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eigentlich nur die Autolacke und Polituren, zu denen von Seiten der 

Produkthersteller kommuniziert wird. In den Verbraucherinterviews 

stecken aber darüber hinaus viele Hinweise mit Themenfeldern, die 

ebenfalls besetzt werden könnten. 

Empfehlung 3:  

Die Interviewergebnisse könnten genutzt werden, um zu reflektieren, 

welche Nutzenargumente den Verbraucherinnen und Verbrauchern 

besonders wichtig sind und welche Kriterien zur Prüfung von Qualität und 

Langlebigkeit des Nutzens kommuniziert werden müssten. Unternehmen, 

Politik und Behörden und Wissenschaftler könnten diese Bedürfnisse 

aktiv aufgreifen.  

 

Die Verbraucherinnen und Verbraucher können die Risiko-Debatte 

facettenreich wiedergeben und haben viele einzelne Detailinformationen 

aufgenommen. Diese Informationen fliessen in die Bewertungen mit ein 

und sind sicher einer der Hintergründe für die gestiegene Ambivalenz. 

Zugleich erzeugen die Informationen zu Risikothemen derzeit noch viel 

Unsicherheit vor allem in der Zuordnung von genannten Risiken zu 

konkreten Produkten. 

Empfehlung 4: 

Es müsste verständlich und von verschiedenen, neutral 

wahrgenommenen Akteuren kommuniziert werden, wie der Stand der 

wissenschaftlichen Forschung ist, wie die Risiko-Debatte auf einzelne 

Produkte anzuwenden ist, wer die Risiken überwacht und welchen 

Regulierungen Nanomaterialien in Produkten unterliegen, damit 

Vertrauen in Prozesse und Akteure aufgebaut werden kann. 

Wissenschaft, Unternehmen und Behörden sind hier erneut 

gleichermassen gefragt. 

 

Die Analyse der Konsumentenwünsche an verbesserte 

Informationsangebote legt die folgenden Empfehlungen für 

Informationsangebote nahe: 
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In einem ersten Schritt müssten allgemeine Informationsangebote in den 

drei wichtigsten Medien Zeitungen, Fernsehen und Internet aufgebaut 

werden, die erst einmal ein Grundwissen vermitteln und es möglich 

machen, dass Nanotechnologien „als ein Thema“ verstanden werden. Die 

Verbraucherinnen und Verbraucher beschreiben in den Interviews ihre 

Kommunikationsgewohnheiten und Bedürfnisse. Konsumentinnen und 

Konsumenten wünschen sich als Einstieg in die Thematik - und um 

Aufmerksamkeit zu erzeugen - gut aufbereitete, unterhaltende 

Informationen in Form von kurzen Filmen, die auf den Internetseiten oder 

im Fernsehen zu sehen sein sollten.  

Empfehlung 5: 

Aufbau von verständlichen, unterhaltenden und spannenden 

Informationsangeboten in den Medien. Wissenschaftssendungen, 

Berichte in den Nachrichten und den Printmedien sowie neutrale, 

wissenschaftlich aufbereitete Informationen im Internet, werden hier als 

wichtige Bausteine eines Kommunikations-Mixes von den 

Verbraucherinnen und Verbrauchern genannt. 

 

Diese breit gestreuten Informationen verschiedener, glaubwürdiger 

Akteure, die von den Journalisten in verbrauchergerechter, verständlicher 

Form aufbereitet werden müssten, sind nach Aussage der Befragten die 

Voraussetzung für die Wahrnehmung nachgelagerte Informationen. 

Insbesondere für die Information zu konkreten Produkten sind die 

Hersteller gefragt sowie begleitende Wissenschaftler und Behörden, die 

Aussagen zur Sicherheit machen können.  

Empfehlung 6:  

Informationen zu den Produkten, zu ihrer Funktion, zu Eigenschaften, 

Inhaltsstoffen und zu Nutzen und Qualität, Langlebigkeit sowie zu 

Effekten auf Gesundheit und Umwelt sollten einfach verständlich, am 

konkreten Beispiel erläutert und mit hoher Relevanz für den Alltag der 

Verbraucher sein.  

 

Dies gilt für die verschiedenen Akteure in verschiedenem Masse. In den 

Verbraucherinterview finden sich einige Hinweise zur Rollenerwartung an 
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Wissenschaft, Unternehmen, an die Umweltorganisationen oder an Politik 

und Behörden. Auch wenn die Wahrnehmung aller Akteure eher diffuser 

geworden ist und sich noch kein Akteur einen deutlichen 

Vertrauensvorsprung erworben hat, so kann dieses doch für einen 

ausgewogene Verbraucherinformation durchaus hilfreich sein. Viele der 

Akteure, wie z.B. Behörden oder Wissenschaftler, nutzen allerdings für ihre 

Kommunikation derzeit in der Wahrnehmung der Verbraucher nur ein 

Medium intensiv, wie z.B. Veröffentlichungen im Internet auf den eigenen 

Webseiten oder in Fachzeitschriften, nach denen die Verbraucher gezielt 

suchen müssten. Hier wünschen sich die Konsumentinnen und 

Konsumenten neue, vielfältigere oder gekoppelte Medienangebote. 

Empfehlung 7:  

Vernetzung von Informationsangeboten zwischen den Akteuren. 

 

Zusammenfassend haben sich die Verbraucherwünsche seit 2008 im Kern 

nicht wesentlich verändert – die Notwendigkeit dieses Wissen anzuwenden 

und die Konsequenzen, wie sich Einstellungen verändern, wenn dies nicht 

geschieht, sind 2011 aber erheblich deutlicher geworden. 

Es wäre nun an der Zeit, die Anforderungen der Konsumentinnen und 

Konsumenten an eine bessere Verbraucherkommunikation ernst zu 

nehmen, umzusetzen und so das Vertrauen in Akteure und Prozesse zu 

stärken. 
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