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Im Bereich Fernsehen: 

   Anja Dannenberg 
für ihren Beitrag: "5-a-day-Kampagne: fit mit Obst & Gemüse",  
ausgestrahlt im WDR "ServiceZeit"  in der Sendung "KostProbe". 
Dem Zuhörer/ Zuschauer wird die Empfehlung "Fünfmal am Tag Obst und Gemüse 
essen" mit jede Menge Tipps und Tricks näher gebracht. 
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Anja Dannenberg, geboren am 27.7.1966, ist aufgewachsen in Bonn. Studium der 

Filmwissenschaft und Kunstgeschichte in Frankfurt am Main und Berlin. Praktika / 

freie Mitarbeit bei der "Berliner Morgenpost", WELT, RTL, Berliner 

Gemeinschaftsstudio Süddeutscher Rundfunk, Südwestfunk, "taz" und "Zitty". 

Nach dem Magisterexamen folgt ein Aufbaustudium Journalistik in Hannover - bis 

zum Beginn des Volontariats bei der "Neuen Westfälischen" in Bielefeld. Nach 

kurzem Zwischenspiel bei Sat 1 seit 1999 bei der "Berliner Morgenpost". Zunächst 

im Lokalen, seit Sommer 2002 bei den Service-Seiten "Tipps & Termine" der 

Kultur-Redaktion. 
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Während 2000/2001 die BSE-Krise ihren traurigen Höhepunkt erreichte, stand im Sommer 

2002 Nitrofen in Futtermitteln in den Schlagzeilen. Gefolgt von Acrylamid in den 

Weihnachtsplätzchen. Wann endet der einzelne Skandal eigentlich? Für die meisten 

Verbraucher spätestens in dem Moment, in dem die Presse nicht mehr darüber berichtet. Von 

BSE redet heute keiner mehr, obwohl es jeden Monat neue Fälle gibt.  

In den letzten Jahren zeigen sich im Ernährungsverhalten der Deutschen zwei etwas 

widersprüchliche Trends: Zum Einen gibt es ein gestiegenes Ernährungs- und 

Gesundheitsbewusstsein mit einem erhöhten Bedarf an kritischen Informationen. Zum Anderen 

zeigen diverse Befragungen, dass das Vertrauen der Verbraucher in Lebensmittel heute im 

Vergleich zu den 80er Jahren sehr groß ist. Vertraut wird in hygienische Herstellungsverfahren, 

in strenge Auflagen und rigide Kontrollen. Auch die Hersteller selbst proklamieren immer 

wieder: Lebensmittel sind heute so sicher wie nie zuvor. Selbst diverse Krisen und Skandale 

(BSE schon seit Anfang der 90er Jahre) haben an dem guten Glauben der Bundesbürger nicht 

gerüttelt, Empörung und Kaufzurückhaltung waren in der Regel nur kurzfristig.  

Beispiel BSE: Die Verbraucher in Deutschland haben 2001 ihren Fleischkonsum erheblich 

eingeschränkt, was vor allem auf die durch BSE ausgelöste Verunsicherung zurückgeführt 

wird. Nach Zahlen von der Zentralen Markt- und Preisberichtstelle (ZMP) kauften die 

Bundesbürger insgesamt 7,8 % weniger Frischfleisch als in 2000. Besonders der Rindfleisch-

Absatz brach auf dem Höhepunkt der BSE-Krise drastisch ein; an der Ladentheke wurden in 

den ersten zwei Monaten des Jahres 2001 rund zwei Drittel weniger Fleisch von Rindern 

abgesetzt als in der entsprechenden Vorjahresperiode. Eine gleichzeitige Verbrauchszunahme 

von Schweinefleisch, die man wegen der BSE-Krise vielleicht hätte erwarten können, stellte 

sich aber nicht ein. Auf den Tellern der Bundesbürger liegt hingegen immer häufiger Fleisch 

vom Geflügel. Der Anteil am Fleischverbrauch lag 2002 bei rund 18 %. Im Vergleich dazu: 

1995 lag dieser Anteil von Geflügelfleisch nur bei etwa 13 %. Der größte Produktionsanteil 

entfällt auf Jungmasthühner, die größten Steigerungsraten verzeichnet jedoch das 

Putenfleisch. In 2001 stieg die Verarbeitungsmenge von Putenfleisch um rund 8 %.  

Schon im Sommer 2001 schwanden die Ängste der Verbraucher gegenüber dem Verzehr von 

Rindfleisch. Im weiteren Jahresverlauf normalisierte sich das Kaufverhalten, und im November 

wurde erstmals wieder mehr Rindfleisch gekauft als im entsprechenden Vorjahresmonat. Im 

Frühjahr 2002 war von Kaufzurückhaltung nicht mehr viel zu merken. Unterstützt wird dieser 

Prozess durch neue Gütesiegel wie z. B. das QS-Siegel, die das Verbrauchervertrauen nach 

einem Skandal wiederherstellen sollen. Im Fall des Nitrofenskandals beispielsweise fanden 

dieser Vergessensprozess und die „Normalisierung“ noch schneller statt.  

   

Vertrauen missbraucht – die Psychologie der Skandale  

Zeiten, in denen Verbraucher verunsichert sind, sind gekennzeichnet von einem Missverhältnis 

zwischen einem tatsächlichen zuverlässigen Schutz vor Gefahren und dem Vertrauen des 

einzelnen Konsumenten in diesen Schutz. Bei Lebensmittelskandalen, erfährt der Verbraucher 

von diesem Ungleichgewicht, nämlich, dass sein Vertrauen missbraucht wurde und auf ihn 

unkalkulierbare Risiken lauern. Das resultiert anfangs in Orientierungsverlusten bei der 

Auswahl der Lebensmittel. Schließlich kommt es aber zu einem starken Misstrauen und 
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Ängsten vor dem Verzehr bestimmter Lebensmittel. Die gesundheitliche Unbedenklichkeit und 

Qualität der Ware wird grundsätzlich in Frage gestellt. Im Fall von BSE haben viele 

Verbraucher dann mit einem massiven Konsumverzicht von Rindfleisch reagiert, nach einer 

gewissen Zeit stellte sich jedoch bei vielen ein Verdrängungsmechanismus ein, wie die oben 

genannten Zahlen belegen. Weitere Folgen des BSE-Skandals sind beispielsweise eine 

erhöhte Nachfrage nach Informationen in Beratungsstellen und ein vermehrter Konsum von 

Obst, Gemüse und Milchprodukten, insbesondere in Bio-Qualität.  

Verunsicherung bei allen gleich?  

Diverse Studien zeigen, dass Frauen auf Lebensmittelskandale sensibler reagieren als 

Männer. Die Altersgruppe zwischen 30 und 60 Jahren ist schneller verunsichert, während die 

jüngeren und älteren Personen, eher gleichgültig sind. Besserverdienende stellen oft rigoros ihr 

Kaufverhalten um, besonders, wenn sie aus der Stadt kommen.  

Ausmaß der Verunsicherung  

Die Gefahren durch vermeintliches „Gift“ im Essen und neue Technologien werden von den 

Verbrauchern häufig überschätzt, dabei gleichzeitig Risiken durch die eigene Fehlernährung 

unterschätzt. Am Höhepunkt der Krise wurde beispielsweise die Gefahr durch BSE von vielen 

höher bewertet, als die durch Rauchen oder den Straßenverkehr. Gefahren, die in Verbindung 

mit dem Verzehr von Lebensmitteln stehen, gelten als unfreiwillig und schwer einschätzbar. Die 

Toleranzgrenze bei freiwillig eingegangenen Risiken wie dem Rauchen ist demnach viel höher 

als bei unfreiwilligen. Wie stark und wie anhaltend die Ängste der Verbraucher bei 

Lebensmittelskandalen sind, wird auch davon bestimmt, ob die schlimmen Befürchtungen 

tatsächlich eintreten. Tun sie dies nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums, dann ist für 

viele die Gefahr gebannt. Der Grad an Verunsicherung nimmt mit der Zeit ab, wie 

beispielsweise bei der Diskussion um BSE, Zusatzstoffe und um Antibiotika-Rückstände in 

Fleisch. Es tritt ein Gewöhnungsprozess ein, man lebt mit dem potenziellen Risiko.  

Informationsverhalten der Verbraucher  

Ohne Medien gäbe es keine Skandale. Auch nur latent vorhandene Zweifel an der Sicherheit 

von Lebensmitteln können durch Medienberichte geschürt werden. Im Fall der BSE-

Berichterstattung haben Bilder von brennenden Tierkadavern, torkelnden Kühen, blutigen 

Schlachtszenen die Angst vor dem Verzehr von Rindfleisch enorm gefördert. Durch 

populistische Berichterstattung ist es möglich, Verbraucherängste zu instrumentalisieren und 

sogar Politiker unter Druck zu setzen: Nach dem BSE-Skandal in 2001 wurde die Agrarwende 

eingeleitet. Insgesamt kann das Informationsverhalten in punkto Ernährung als vorwiegend 

passiv beschrieben werden. Ernährungsinformationen werden eher zufällig und nebenher 

aufgenommen, nicht aktiv zielgerichtet. Dies gilt allerdings nur in Alltagssituationen ohne 

Skandal. Das Informationsverhalten während eines Lebensmittelskandals ist kurzzeitig etwas 

aktiver und zielgerichteter.  

   

In der modernen Gesellschaft erlangen die elektronischen Medien immer mehr an Bedeutung. 

Sie drängen die Printmedien zurück; es wird deutlich mehr Zeit mit dem Fernsehen verbracht, 

als mit dem Lesen einer Zeitung. Ernährung wird im öffentlich rechtlichen Fernsehen schon seit 

langem eine wichtige Position zugestanden. Bei den Privaten rückte die Ernährung in erster 

Linie mit den großen Lebensmittelskandalen der letzten Jahre in den Fokus. Das spiegelt sich 

auch in der Machart der Beiträge wieder. Es geht bei Ernährungsthemen häufig um 

Skandalmeldungen mit überzogen reißerischer Wirkung, die nicht selten starke Verunsicherung 

bei den Rezipienten hervorrufen. Durch Vereinfachung, Weglassen oder Kürzen der 



Informationen durch Journalisten, kann die Wirklichkeit verzerrt und die Aufregung verstärkt 

werden. Durch ihre Authentizität sind Bilder für viele Menschen besonders glaubhaft, ihre 

Wirkung ist subtil, nachhaltig und stark und hat einen großen Einfluss auf die interpersonelle 

Meinungsbildung. Letztlich kann das Medium Fernsehen meist nur das erste Interesse der 

Zuschauer für einzelne Sachverhalte wecken. Nur schwer können umfangreiche Inhalte 

erschöpfend dargestellt werden. Hieran erkennt man die Verantwortung, aber auch die Chance 

des Fernsehens: Ist die Aufmerksamkeit der Zuschauer erst einmal geweckt, dann müssen 

entsprechende Detailinformationen zur Verfügung stehen, z. B. per Infobroschüre, Internet 

oder Faxabruf. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass dieser Service besonders in 

Zeiten von Lebensmittelskandalen sehr gern angenommen wird.  

Aus Fehlern lernen: Modernes Krisenmanagement  

Lebensmittelskandale haben nicht nur derartig große und länderübergreifende Ausmaße, wie 

es bei BSE der Fall war. Auch in Bezug auf Produkte einzelner Unternehmen kam es in der 

Vergangenheit zu Krisen. Beispiel: Anfang 2003 verstarb ein Kind nach dem Verzehr eines 

Stücks Sahnetorte der Firma Coppenrath & Wiese. Daraufhin setzte ein Krisenmanagement 

ein, das von Herstellern, Handel und Politik als beispielhaft angesehen wird. Einst standen in 

einem solchen Fall eher Abstreiten und Verschleiern auf der Tagesordnung, auch mit dem 

Risiko, dass die Krise die gesamte Branche in Verruf bringt. Im Fall Coppenrath & Wiese aber 

arbeiteten Unternehmen, staatliche Kontrollstellen, der Handel und die Presse eng zusammen. 

Der Rückruf des betroffenen Produkts erfolgte prompt. Eine Hotline für Verbraucher wurde 

eingerichtet. Die Behörden ließen Proben in diversen Labors untersuchen, alles unter der 

Leitung eines Krisenstabs. Fünf Tage später war die Unschuld des Unternehmens bewiesen. 

Daraufhin appellierte die Verbraucherschutzministerin des Landes NRW an den Handel, die 

Produkte von Coppenrath & Wiese nicht auszulisten. Die Presse berichtete über den genauen 

Sachverhalt und rehabilitierte das Unternehmen.  

Voraussetzung für dieses erfolgreiche Krisenmanagement waren die Offenheit, die 

Kooperation und die gute Kommunikation aller beteiligten Gruppen zu jeder Zeit. Viele 

Unternehmen bereiten sich mittlerweile auf den Notfall vor und investieren in 

Krisenkommunikation. Dazu gehört nicht nur die lückenlose Rückverfolgbarkeit der Zutaten, 

sondern auch die Voraussetzung, für eine umfangreiche Warenrückrufaktion, eventuelle 

Entsorgungsmaßnahmen usw. Nur so kann die Gesundheit der Verbraucher zu jeder Zeit 

geschützt und – vorausgesetzt die Unschuld ist bewiesen – ein Bankrott des betroffenen 

Unternehmens sowie ein Image-Schaden für die gesamte Branche verhindert werden.  
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