
6. Stakeholder-Workshop

IKU GmbH
Olpe 39
44135 Dortmund
www.dialoggestalter.de

Ausgabe Mai 2011

Themen:

Tierversuche in
der Kosmetik:
Perspektiven und
Handlungsmöglich-
keiten.

Kommunikation
im Social Web:
Möglichkeiten und
Perspektiven sowie
erste Ideen für die
Kommunikation mit
Jugendlichen über
den Umgang mit
Kosmetika entwickeln.

Die fast 40 Teilnehmer des 6. Stakeholder-
Workshops am 24. und 25. Februar 2011 in
Frankfurt am Main haben sich mit zwei Schwer-
punktthemen beschäftigt. Beim ersten Thema
„Tierversuche in der Kosmetik“ standen die
Information und der Austausch unterschiedlicher
Perspektiven im Mittelpunkt. Beim zweiten Thema
„Kommunikation im Social Web“ ging es um die
Weiterentwicklung des Internet-Auftritts des Dialog
Kosmetik. Außerdem sammelten die Teilnehmer
erste Ideen für die Kommunikation mit Jugendlichen
im Social Web zum Umgang mit Kosmetika.

Ergebnis: Zu beiden Themen werden Dialog-
gruppen eingerichtet. Zu „Tierversuche in der
Kosmetik“ wird ein Grundlagen-Papier erarbeitet,
welches die Fakten und gemeinsam getragene
Standpunkte wiedergibt. Die Dialoggruppe
„Kommunikation“ wird die weitere Gestaltung des
Internet-Auftritts des Dialog Kosmetik begleiten.

Die „Kommunikation mit Jugendlichen über den
Umgang mit Kosmetika“ wird als Thema des
nächsten Dialog Kosmetik 2012 vorgeschlagen.
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Ergebnisse

Verabschiedung von Dr.
Bernd Stroemer

Die Workshop-Teilnehmer
bedanken sich nach sechs
Jahren erfolgreicher Zusam-
menarbeit im Dialog
Kosmetik bei Dr. Bernd
Stroemer. Er ist in diesem
Jahr zum letzten Mal als
Geschäftsführer des IKW
dabei, da er ab Juli 2011 in
Ruhestand gehen wird. „Wir
sind froh über sechs sehr
spannende Veranstal-
tungen und danken Ihnen
für den Mut, auch schwieri-
ge Themen in den Dialog
einzubringen. Der Aus-
tausch und die Zusammen-
arbeit waren aus meiner
Sicht immer für alle Be-
teiligten gewinnbringend.“

Dialoggruppe „Tierversuche 
in der Kosmetik“

Alle sind sich in dem Wunschziel einig,
zukünftig Produkte einsetzen zu kön-
nen, die ohne Tierversuche auf ihre
Sicherheit getestet worden sind.

Unterschiedliche Auffassungen gibt
es hinsichtlich des Zeitpunkts, wann
dieser Zustand sinnvoll und ange-
messen erreicht werden kann. Die
wissenschaftliche Materie ist an-
spruchsvoll und viele Fragen sind
offen:

Wie lange braucht die Forschung
zur Entwicklung von Alternativ-
methoden für alle zu testenden
Endpunkte?

Wie lange dauert die Umsetzung in
anerkannte Regulierung?

Wie kann diese Entwicklung effizient
gefördert und international koordiniert
werden?

Was wird das kosten und wer ist
verantwortlich für die Finanzierung?

Unterschiedliche Sichtweisen haben
die Teilnehmer auch bei der Bewertung
von Innovation und Nutzen kosmeti-
scher Produkte. Hier gehen sowohl
die Definitionen von Innovation wie
auch die Bewertung von Nutzen
auseinander. Auf die Frage, ob ein
Tierversuchsverbot wesentlichen
Einfluss auf Innovation und Nutzen
haben wird, gibt es keine einheitliche
Antwort.

Durch den Austausch im Workshop
konnte Transparenz über die verschie-
denen Interessen, Haltungen und
Positionen geschaffen werden. Dieser
Weg soll über eine Dialoggruppe
weitergeführt werden, in der die Ak-
teure der verschiedenen Sichtweisen
auf das Thema vertreten sind. Diese
Gruppe hat es sich zum Ziel gesetzt,
ein gemeinsam getragenes Grund-
lagenpapier zu entwerfen. Dieses soll
die Komplexität bei der Entwicklung
von Alternativmethoden verständlich
darstellen und offene Fragen und
Problemstellungen aufzeigen. Außer-
dem sollen Perspektiven zur Um-
setzung und ihre möglichen Folgen
nachvollziehbar dargestellt werden.

Birgit Huber (Industrieverband
Körperpflege- und Waschmittel e. V.,
IKW) übernimmt die Organisation der
Gruppe, an der Janine Arnold, Dr.
Ludger Neumann, Irmela Ruhdel

(Deutscher Tierschutzbund e.V.),
Christiane Nientimp, Laura Gross,
Dr. Dirk Alert und Dr. Ralph Pirow
(Bundesinstitut für Risikobewertung)
mitwirken werden.

Neuer Auftritt des Dialog 
Kosmetik – Logo und Internet

Der Dialog Kosmetik hat im letztem
Jahr ein eigenes Logo entwickelt und
die Internetseite www.dialog-
kosmetik.de eingerichtet. Während die
Internetseiten das Selbstverständnis
und die Projekte des Dialog Kosmetik
darstellen und sich an ein Fachpubli-
kum richten, ist eine neue Seite
www.lichtschutzfactory.info speziell für
Jugendliche entwickelt worden. Der
Entwurf von Klaus Afflerbach (Health
& Media) kommt bei den Teilnehmern
konzeptionell und inhaltlich gut an.

Im Zentrum von lichtschutzfactory.info
stehen praktische Tipps zum Sonnen-
schutz, die als Text, mit Foto-Schnapp-
schüssen und als gesprochener Dialog
angeboten werden. Über einen Foto-
wettbewerb zu den Verhaltenstipps
soll die Seite für Jugendliche zusätzlich
attraktiv werden. Weitere Ideen, wie
beispielsweise eine Postkartenaktion
mit den Fotomotiven der Seite oder
die jahreszeitliche Anpassung des
Seitenlayouts, werden gemeinsam
während des Workshops entwickelt.

Um die Kommunikation des Dialog
Kosmetik im Internet zu fördern, wird
eine Dialoggruppe „Kommunikation“
eingerichtet. Sie soll kontinuierlich
Input für die Internetauftritte liefern,
weitere Ideen wie Podcasts oder
Youtube-Filme zur Verbraucherinfor-
mation voranbringen, sowie den Auftritt
des Dialog Kosmetik in sozialen Netz-
werken koordinieren. An dieser Dialog-
gruppe nehmen Janine Arnold, Nils
Bahlo, Klaus Afflerbach und Birgit
Huber teil.



Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten zu “Tierversuchen und 
Alternativmethoden bei Kosmetika” aufzeigen.

Möglichkeiten und Perspektiven der Kommunikation im Social Web 
beleuchten und erste Ideen für die Kommunikation mit Jugendlichen über
den Umgang mit Kosmetika
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Themen: Tierversuche in der Kosmetik: Perspektiven und 
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Umgang mit Kosmetika
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Sicherheit verbrauchernaher Produkte -
Stand der Forschung und Umsetzung bei 
Alternativen zu Tierversuchen in der
Kosmetik

PD Dr. Dr. Andreas Luch, Bundesinstitut für Risikobewertung

Standpunkte zu  Tierversuchen und
Alternativen”

“

Ich bin
zuversichtlich,
dass es in
Zukunft für alle
Tierversuche
alternative
Testmethoden
geben wird.

Dr. Dr. Andreas
Luch

Dr. Dr. Andreas Luch beschreibt den
Stand der Entwicklung und Anerken-
nung von Alternativmethoden zu Tier-
versuchen bei der Risikobewertung
von kosmetischen Mitteln. Dies sei
aufgrund der Vielzahl der Stoffe und
Expositionsszenarien ein komplexes
Thema. Für einige Endpunkte gebe
es Alternativmethoden, bei anderen
sei man kurz davor, die Aussagefähig-
keit von alternativen Methoden nach-
zuweisen. Für andere Endpunkte wer-
de die Entwicklung von Alternativ-
methoden noch längere Zeit in
Anspruch nehmen.
Dr. Dr. Andreas Luch ist zuversichtlich,
dass es zukünftig für alle Bereiche
Alternativen zu Tierversuchen geben
werde. Momentan sieht er - im Hinblick
auf das 2013 anstehende umfassende
Verbot von Tierversuchen in der EU -
das Hauptproblem weniger bei der
Entwicklung alternativer Methoden als
bei der Entwicklung kompletter Test-
strategien für sogenannte chronische
Endpunkte und deren Umsetzung in
Test-Richtlinien und Regulationen.
Zentrale Elemente der Risikobewer-
tung von Bestandteilen kosmetischer
Mittel sind:
1.Toxizität auf der Haut
2. Hautresorption (Aufnahme- und
Speicherfähigkeit)
3. Hautsensibilisierung
4. Chronische Toxizität (Wie wirkt sich
eine wiederholte Exposition auf den
Organismus aus?)
5. Genotoxizität
6. Erfahrungen beim Menschen
Dr. Dr. Andreas Luch beschreibt für
diese Endpunkte den Entwicklungs-
grad der Alternativmethoden zu Tier-
versuchen. Bestimmend sei dabei,
dass die Test-Richtlinien von der
OECD anerkannt werden. Die Lage
sei je nach Endpunkt sehr unter-
schiedlich. Hier einige Beispiele:

Für die Hautresorption gibt es 
Testrichtlinien ohne Tierversuche.

Augenreizung und Ätzung: Bei den
schwer reizenden Stoffen (Irritantien)
gibt es derzeit schon verlässliche

Alternativen zu Tierversuchen und
entsprechende Richtlinien, bei den
schwach reizenden Stoffen gibt es
allerdings noch Probleme in der Vor-
hersage. Das Ziel, hier für alle Stoffe
eine verlässliche Vorhersage zu bekom-
men, sei aber absehbar erreichbar.

Das In-vitro-Testverfahren zur
Unterscheidung von phototoxischen
und nicht-phototoxischen Substanzen
ist ausreichend und schon seit 2004
von der OECD akzeptiert (Phototoxi-
zität beschreibt die Stärke, mit der ein
Stoff unter Einwirkungen von Sonnen-
licht auf der Hautoberfläche toxische
Wirkungen auslöst).

Für die akute orale Toxizität gibt es
noch keine ausreichend funktionieren-
de Teststrategie mit Alternativmetho-
den, mit der zuverlässige Einschätzun-
gen von Stoffen möglich sind. Ein
kompletter Ersatz von Tierversuchen
durch In-vitro-Tests sei bei der akuten
oralen Toxizität derzeit nicht absehbar.

Bei der Hautsensibilisierung wäre
der Verzicht auf Tierversuche bis 2013
nach Dr. Dr. Andreas Luch zu erreich-
en gewesen. „Das Verpassen der
Deadline im Bereich der Hautsensibi-
lisierung ist ein Drama“, so Dr. Dr.
Andreas Luch. Mehrere vielversprech-
ende Testmethoden seien entwickelt
worden und stehen bereit für die Prä-
validierungs- oder Validierungsphase.
Eine Risikobewertung für Hautsensibi-
lisierung durch eine integrierte Test-
strategie ohne Tierversuche scheint
aber erst nach 2013 möglich. Der Zeit-
rahmen sei abhängig von der Koordi-
nation von Validierungsstudien und
den Akzeptanzprozessen der EU und
OECD.

Im Bereich der Toxikokinetik (Unter-
suchung der zeitlichen Änderung der
Konzentration eines Giftstoffes im Or-
ganismus) gibt es für die individuell zu
untersuchenden Fragestellungen je-
weils ausreichende Verfahren. „Diese
müsste man als Teststrategie zusam-
menführen und validieren lassen.” Dr.
Dr. Andreas Luch hätte sich an dieser
Stelle stärkere koordinierende Aktivitä-
ten von europäischer Ebene ge-
wünscht. „Mir sind bei der Vorbereitung



5

Blau: Es gibt alternative
Testmethoden.

Rot: Es gibt noch keine
validierten bzw. regula-
torisch akzeptierten
alternativen Test-
methoden.

Verbote von Tierversuchen müssen endlich
umgesetzt werden

Roman Kolar, Deutscher Tierschutzbund e.V.

Das aktuelle Fazit bei Tierversuchen
in der Kosmetik sei aus Sicht des
Tierschutzes frustrierend, so Roman
Kolar. „40 Jahre, nachdem die
Problematik erkannt und thematisiert
worden ist, sind Tierversuche für
Kosmetik noch immer nicht vom
Tisch.“ Eine weitere Verschiebung des
2013 anstehenden vollständigen
Verbots sei für den Tierschutz nicht
akzeptabel.

„Tierversuche für Kosmetika sind
ethisch nicht vertretbar“, ist die Position
des Deutschen Tierschutzbunds.
Giftigkeitsprüfungen an Tieren sind
für diese mit Schmerzen, Leiden und
Schäden verbunden. Nötige
Neuentwicklungen könnten aus Sicht
des Tierschutzbunds bereits heute mit
tierversuchsfreien Methoden geprüft
werden. Der Maßstab für Tierversuche
entspreche dem Tierschutzgesetz:
Tierversuche dürfen nur durchgeführt
werden, wenn sie für wesentliche
Bedürfnisse von Mensch oder Tier
einschließlich der Lösung wissen-
schaftlicher Probleme von heraus-
ragender Bedeutung sind. „Nur für
„Vanity products“ Innovationen mit rein

kommerziellen Zielen zu machen –
dafür sind Tierversuche nicht
vertretbar!“

Die Verbraucher sollten durch das
Tierversuchs- oder Vermarktungs-
verbot nicht gefährdet werden. Aber
es gebe schon jetzt rund 15.000
getestete Inhaltsstoffe, welche die
Herstellung von innovativen und
sicheren Kosmetika erlauben. „Wenn
es in bestimmten Bereichen keine
alternativen Testverfahren für neue
Stoffe gibt, dann muss man sich auf
die vorhandenen Stoffe beschränken
Dies trifft die Industrie bei der
Innovation, aber nicht den Verbraucher
und seine Sicherheit“, so Roman Kolar.

Bisherige Erfolge

Die existierenden Verbote von Tier-
versuchen für Kosmetik hatten viel-
fältige positive Auswirkungen. Sie
seien die Initialzündung für die Ent-
wicklung, Validierung und Anerken-
nung von tierversuchsfreien Alternativ-
methoden gewesen. Und sie hätten
zur Gründung von ZEBET beim BfR
und zur Gründung des Europäischen
Zentrums für die Validierung von

Tierschutzgesetz §7:
Tierversuche sind
Eingriffe und
Behandlungen zu
Versuchszwecken an
Tieren, wenn sie mit
Schmerzen, Leiden
oder Schäden für die
Tiere verbunden sein
können.

Roman Kolar

des Vortrags Zweifel gekommen, ob
hier der richtige Wille dahintersteckt,
das Thema signifikant voranzubringen.“

Die weiteren Endpunkte seien wissen-
schaftlich noch komplexer als die bis-
her beschriebenen. Hier gebe es nur
zu Teilaspekten Forschungsergeb-
nisse. So müssten zum Beispiel für
die Untersuchung der Kanzerogenität
von Stoffen Testverfahren für jedes
menschliche Organ erstellt werden.
Es gebe aber auch bei den komplex-
eren Endpunkten viele erfolgversprech-
ende Ansätze für Alternativmethoden,
wie zum Beispiel künstliche Leberbio-
reaktoren. Abschließend validierte
Testverfahren werde es bis 2013 aber
nicht geben.

Insgesamt sieht Dr. Dr. Andreas Luch
das Problem an vielen Stellen nicht
ausschließlich bei der Forschung,
sondern auch bei der Methoden-
validierung und der nachfolgenden
regulatorischen Akzeptanz. „Die Vali-
dierung ist ein mühsames Geschäft
mit vielen Aspekten und diesem Punkt
hat man auf EU Ebene zu wenig Be-

achtung geschenkt.“ Die Regulation
sollte als integraler Bestandteil von
Forschungsprojekten von Anfang an
mitgedacht und Geld dafür zur
Verfügung gestellt werden.



ein, die einzelnen Verfahren zu einer
vernünftigen Teststrategie zu
verknüpfen. „Aus unserer Sicht ist
dieser Bericht keine wissenschaftliche
Grundlage, um einen weiteren
Aufschub des Vermarktungsverbots
zu begründen“, so Roman Kolar. Ein
weiterer Aufschub sei für den
Tierschutz nicht akzeptabel.

Daher sei im Januar der Start für eine
große europaweite Kampagne von
Tierschützern gegen die weitere
Verschiebung des umfassenden
Tierversuchsverbotes für kosmetische
Mittel erfolgt. Die Kampagne „No Cruel
Cosmetics – Keine grausame Kos-
metik“ kämpfe mit Unterschriftenlisten,
Meinungsumfragen und Lobbyarbeit
bei der EU-Kommission und dem EU-
Parlament dafür, dass das Verbot von
Tierversuchen für Kosmetik endlich
umgesetzt werde.
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Gerade die
Kosmetik-
industrie, die
schon viel
unternommen
hat, ist bei den
Tierversuchen
Prügelknabe für
andere Zweige,
das erkennen wir
schon an. Aber
das Gesetz
verschieben:
Nein.

Roman Kolar

Alternativmethoden (ECVAM) 1991
beigetragen.

Roman Kolar teilt die Kritik von Dr. Dr.
Andreas Luch an der unstrukturierten
Vergabe der Gelder für die Forschung
zu Alternativmethoden, gibt aber zu
Bedenken, dass dafür früher über-
haupt kein Geld in die Hand genom-
men worden sei. Dagegen seien in
den letzten 20 Jahren insgesamt 20
Millionen Euro von der EU bereitge-
stellt worden. Im Vergleich zu den
Umsätzen habe sich die Industrie nicht
ausreichend, aber doch insgesamt
substantiell mit Geld und Projekten an
der Entwicklung von alternativen
Methoden beteiligt.

Die internationale Kooperation und
Harmonisierung bei der Anerkennung
von tierversuchsfreien Methoden stehe
noch am Anfang, aber auch hier wür-
den schon Erfolge erzielt. Es gebe
mittlerweile zum Beispiel bilaterale
Kooperationen mit Ländern wie China,
die sich früher gegen Tierversuchs-
verbote gesperrt hätten.

Die Anzahl der Tierversuche konnte
in den Letzten Jahren deutlich
reduziert werden:

Aktuelle Aktivitäten

Roman Kolar nennt verschiedene
Kritikpunkte des Deutschen Tier-
schutzbundes an den aktuellen
Aktivitäten der EU.

2010 wurde ein wissenschaftlicher
Bericht veröffentlicht, den die EU-
Kommission in Auftrag gegeben hatte.
Ergebnis: Bei der Risikobewertung
von Stoffen in kosmetischen Mitteln
seien für fünf Endpunkte noch keine
tierversuchsfreien Testmethoden
vorhanden. Der Deutsche Tierschutz-
bund findet den Expertenbericht
enttäuschend. Er bestehe im Wesent-
lichen aus einer Inventarliste ver-
schiedener Prüfmethoden und gehe
überhaupt nicht auf die Notwendigkeit

Zahlen für Frankreich und Großbritannien



„Wir wollen keine Tierversuche und
haben erheblichen Aufwand betrieben,
um Alternativmethoden für alle End-
punkte zu entwickeln. Aber wir sind
einfach noch nicht fertig!“, so das Fazit
von Dr. Thomas Clausen bei seinem
Standpunkt der kosmetischen Industrie
zu Tierversuchen und Alternativen.

Die Kosmetikbranche
Die Kosmetikbranche habe in Deutsch-
land 45.000 direkte Mitarbeiter.
Weitere 400.000 Menschen würden
in angrenzenden Bereichen (Kosme-
tikerinnen, Friseurbereich, Fachver-
käufer/innen) arbeiten. 2010 habe die
Kosmetikindustrie in Deutschland 12.8
Milliarden Euro Umsatz gemacht, da-
von ungefähr 9 Mrd. in den Bereichen
Haarpflege, Hautpflege inklusive
Sonnenschutz, Zahnpflege, Seife,
Bade- und Duschzusätze sowie Deos.

Kosmetische Mittel hätten einen
wissenschaftlich nachgewiesenen
gesundheitsbezogenen Nutzen. Und
sie erhöhten die Lebensqualität, er-
möglichten die persönliche Differen-
zierung, und würden das Wohlbefin-
den und Selbstbewusstsein steigern.
Dies gelte für alle Arten der Kosmetik
von Seife, Deo, Zahnpasta, Shampoo,
Sonnenschutzmittel bis hin zu dekora-
tiver Kosmetik.

Weiterentwicklung
Dr. Thomas Clausen nennt einige
Entwicklungen aus den letzten Jahren,
die sowohl aus Verbrauchersicht als
auch aus gesundheitlicher Sicht inno-
vativ waren. Dazu gehörten Sonnen-
schutzmittel, neue Haartönungen mit
verbesserter Grauabdeckung, Haut-
pflegeprodukte, die eine merkbare
Faltenreduzierung bewirken, Zahn-
pasten mit verbessertem Kariesschutz
und Mundspüllösungen, die Plaque
reduzieren. Am Beispiel der Mund-
spüllösung zeigt Dr. Thomas Clausen
außerdem, dass Innovationen das
Ende einer langen Forschungs- und
Entwicklungskette darstellen.

Produktsicherheit
Ziel der Kosmetikindustrie sei es, mit
ihren Produkten und Dienstleistungen
das Leben ihrer Kunden zu verbessern
und zu erleichtern und natürlich auch
Geld zu verdienen. „Aber der Kunde
kommt zuerst. Daher herrscht bei der
Sicherheit der Produkte absolute Kom-

promisslosigkeit - die Produkte dürfen
die Gesundheit der Verbraucher nicht
beeinträchtigen“, so Thomas Clausen.

Ebenfalls Bestandteil der Produkt-
sicherheit sei die Verbraucherinfor-
mation. Neben den produktbezogenen
Informationen zu den Inhaltsstoffen
und zur Anwendung stelle die Branche
auch allgemeine Informationen – wie
z.B. zum Sonnenschutz - zur Ver-
fügung. „Was die Angaben der
Inhaltsstoffe bei den Produkten
angeht, ist die Kosmetikindustrie im
Vergleich mit anderen Branchen sehr
gut aufgestellt“, so Dr. Thomas
Clausen.

Tierversuche
Die kosmetische Industrie wolle keine
Tierversuche sondern Alternativen.
„Warum sollten wir uns in der Öffent-
lichkeit wegen Tierversuchen bloß-
stellen lassen?“, so Dr. Thomas
Clausen. Die Industrie fördere daher
gemeinsam mit der EU-Kommission
und nationalen Behörden die Ent-
wicklung von Alternativen und beteilige
sich nicht nur mit hohem finanziellem
Engagement. So habe beispielsweise
L‘Oréal über 20 Jahre etwa 600
Millionen Euro in Hautmodelle und
Alternativen investiert und P&G bisher
etwa 265 Millionen US Dollar für etwa
50 Alternativmethoden und 400
wissenschaftliche Arbeiten.

Es liefen intensive Forschungsarbeiten
mit dem Ziel, bei der Entwicklung von
Alternativmethoden weiter voran zu
kommen. Aber Forschung brauche
Zeit, so Dr. Thomas Clausen, insbe-
sondere auf den Gebieten der Grund-
lagenforschung, die für Entwicklung
von alternativen Testverfahren erfor-
derlich sei. „Auch Geld kann die For-
schung an dieser Stelle nicht immer
weiter beschleunigen.“ Daher sei es
offensichtlich, dass der Zeitplan bis
2013 nicht einzuhalten sei. Dies sehe
nicht nur die Industrie so, auch die
Kosmetik-Kommission des BfR sowie
das europäische „Scientific Committee
on Consumer Safety“ seien dieser
Meinung.
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Bei der
Sicherheits-
bewertung
können wir keine
Kompromisse
machen!

Dr. Thomas
Clausen

Innovationen ermöglichen - Strategien der
Unternehmen

Dr. Thomas Clausen, Geschka & Partner Unternehmensberatung
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“Alles ganz genau“ – so beantwortet
Laura Gross die Frage danach, was
die Verbraucher morgen zum Thema
Tierversuche und Kosmetik wissen
wollen. Dieses „Alles ganz genau“
habe für die Kommunikation ver-
schiedene Folgen. Die Kosmetik-
branche müsse konsequent sein und
zeigen, was sie getan habe und was
sie tun werde. Sehr wichtig sei die
Glaubwürdigkeit: Wie glaubwürdig sind
die Aussagen? Wie und wer kontrolliert
die Risikobewertungen? Was macht
man mit Skandalen? Was macht man
mit der Überprüfung am Menschen?
Wie findet diese statt? „Und schließlich
wird es darum gehen“, so Laura Gross,
„Transparenz zu schaffen, bevor es
jemand anderes tut.“ Daher sei es
wichtig, aktiv zu informieren und auch
Schwächen zu kommunizieren, “wie
zum Beispiel, dass momentan noch
nicht auf Tierversuche verzichtet
werden könne.”

Der Verbraucher

Aber zunächst stellt sie sich in ihrem
Vortrag die Frage, welche Verbraucher
sich überhaupt mit Fragen an die
Verbraucherinitiative wenden und
welche Fragen diese stellen. Denn
nur über diese Verbraucher könne sie
konkrete Aussagen treffen. „Und es
ist“, so Laura Gross, „kein Geheimnis,
dass es den einen Verbraucher nicht
gibt.“

Die „Kunden“ der Verbraucherinitiative
seien generell eher Verbraucher, die
von vorneherein kritisch und interes-
siert sind. Diese interessierten sich im
Zusammenhang mit Kosmetikpro-
dukten für die Inhaltsstoffe (Konser-
vierungsstoffe, Duftstoffe, Nano-
materialien), Haltbarkeit und die
Verpackungsbestandteile. Sie seien
außerdem auch an Hintergründen
von Siegeln oder Auslobungen inter-
essiert und in diesem Zusammenhang
auch am Thema Tierversuche.

Parallele Trends Lebensmittel -
Kosmetik

Laura Gross überträgt Trends aus dem
Bereich der Lebensmittel auf die
Kosmetik, um die Frage zu beantwor-
ten, was die Verbraucher zukünftig
wissen wollten. Solche Trends be-
träfen z.B. Natürlichkeit, ökologische
Erzeugung, Kennzeichnung und
Herkunft von Produkten. Besonders
wichtig seien die Aspekte Transparenz

bzw. Täuschung. So habe beispiels-
weise die Verbraucherzentrale Ham-
burg eine Liste erstellt, die erklärt, ob
das, was sich als Naturkosmetik dar-
stellt, auch wirklich Naturkosmetik ist.

Debatten um Verlässlichkeit, Sicher-
heit und Transparenz würden im
Lebensmittelsegment schon geführt.
Das präge die Erwartungshaltung der
Verbraucher. Die Verbraucherinitiative
betreibe ein Online-Portal zu Zusatz-
stoffen in Lebensmitteln
(www.zusatzstoffe-online.de) und
erhalte hier oft die Anfrage, ob ein
solches Portal auch für Kosmetika
möglich sei.

Was wollen Verbraucher morgen
zum Thema Tierversuche wissen?

Die Inhaltsstoffe würden nur einen Teil
der Entscheidung für ein Produkt
ausmachen. Auch die Wirkung/
Funktion, die Verpackung, der Geruch,
die Anwendungseigenschaften, der
Preis, die Natürlichkeit und vieles mehr
spielten bei Kaufentscheidungen eine
Rolle.

Obwohl nur eine kleine Gruppe die
Frage nach Tierversuchen stellt, sei
diese bedeutsam. Wer sich diese
Frage stellt, für den sei die Eigenschaft
„tierversuchsfrei“ bestimmend für die
Kaufentscheidung. Diese Gruppe sei
in ihrem Verhalten wegweisend für
andere Verbraucher.

Auch zukünftig blieben Siegel ein
wichtiger Maßstab und die Fragen
werden die gleichen sein wie heute:

Welche Standards stecken hinter 
der Kennzeichnung „ohne 
Tierversuche“?

Wie ist der Umgang mit „Alt-
Stoffen“?

Wie ist der Umgang mit Rohstoffen
aus dem Ausland und mit Roh-
stoffen aus der chemischen 
oder pharmazeutischen Industrie?

Wie wird die Sicherheit gewähr-
leistet?

Wer kontrolliert das eigentlich?

Was wollen Verbraucher zum Thema 
Tierversuche und Kosmetik wissen?

Laura Gross, DIE VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

In einem Klima, in
dem der
Anspruch
insgesamt
wächst, dass
Produkte gut sein
sollen, wird das
Thema
Tierversuche
immer eine Rolle
spielen.

Laura Gross



Kosmetika sind
nicht überflüssig -
jeder benutzt sie
täglich

Birgit Huber

 9

Nach der Vorstellung der unter-
schiedlichen Standpunkte beschäf-
tigen sich die Teilnehmer in verschie-
denen Tischrunden mit der Frage, was
passieren muss, damit alle Beteiligten
verlieren. Die Ergebnisse wurden in
zwei Optionen dargestellt:

Option 1: Das Gesetz über das EU-
weite Verbot von Tierversuchen in
kosmetischen Mitteln tritt 2013 in Kraft.

Die Märkte verlagern sich in
Richtung der Nicht-EU-Länder und
der Erwerb von möglicherweise nicht
ausreichend getesteten Produkten
über das Internet wird wachsen.
Dadurch würden sowohl die
Kosmetikbranche in der EU als auch
der Tierschutz und die Verbraucher
verlieren.

Der Tierschutz in der EU wird
verbessert, aber mit der Verlagerung
der Märkte könnten Tierversuche
global zunehmen, wenn in den neuen
Herstellungsländern die Tierver-
suchsverbote nicht gelten.  Zwar
dürfen auch für eingeführte Produkte
keine Tierversuche durchgeführt
worden sein, dies ist aber beim
Internethandel schwer zu kontrollieren.

Mögliche positive Folge: Wenn das
Tierversuchsverbot für kosmetische
Produkte 2013 in Kraft tritt, könnte die
EU-Kosmetikbranche mit einem Label
„Tierversuchsfrei“ einen Wettbewerbs-
vorteil gegenüber Anbietern aus Dritt-
ländern gewinnen.

Option 2: Das Gesetz tritt 2013 nicht
in Kraft.

Wenn das Gesetz nicht in Kraft tritt,
verliert der Tierschutz. Schlimmsten-
falls würden damit auch die Mög-
lichkeiten und die Dynamik schwinden,
Alternativen zu Tierversuchen zu
erforschen und einzuführen.

Die Teilnehmer machen Vorschläge,
wie die genannten Worst-Case-Effekte
vermieden werden könnten. Es seien
klare Regelungen in der EU und
darüber hinaus nötig. Die internatio-
nale Abstimmung, zum Beispiel über
die OECD, sollte verstärkt und be-
schleunigt werden, damit Regelungen
auch global greifen. Es sollten für
Produkte, die nicht aus EU-Ländern
stammen, aber in der EU (zum
Beispiel über das Internet) vertrieben
werden, die gleichen Regelungen
gelten.

In der weiteren Diskussion werden
folgende Aspekte hervorgehoben:

Unterschiede in der Bewertung von
Innovation

Bei der Diskussion zeigt sich, dass
einer der größten Unterschiede in der
Bewertung von Innovationen liegt.
Position der Unternehmen: Für
Innovationen müsse die Industrie mit
neuen Stoffen arbeiten, für die es
teilweise noch keine alternativen
Testverfahren gebe. Die Verwendung
solcher Stoffe sei mit Umsetzung der
umfassenden Tierverbotsregelung ab
2013 für Kosmetika in der EU nicht
mehr möglich. Dadurch würde es
weniger Innovationen geben. Hier
sehen die Unternehmen die Gefahr,
international nicht mehr wettbe-
werbsfähig zu sein.

Die Vertreter der Tier- und Verbrau-
cherschutzverbände bezweifeln diese
Verknüpfung. Aus ihrer Sicht sei auch
mit der vorhandenen Stoffpallette
ausreichend Innovation möglich.
Außerdem sei das, was die Industrie
als innovativ anpreist, aus Sicht des
Verbraucherschutzes nicht immer als
Verbesserung zu bewerten.

Schwierige Abgrenzung des
Nutzens

Der Nutzen von kosmetischen Pro-
dukten wird ebenfalls kontrovers
diskutiert. Unterschiede werden zum
Beispiel zwischen einer rein deko-
rativen Kosmetik oder Produkten
gesehen, die gesundheitlich positive
Wirkungen erzielten (wie z.B. Sonnen-
schutz oder Kariesprophylaxe). Diese
Abgrenzungsprobleme seien auch in
der Kommunikation mit dem Ver-
braucher schwierig zu vermitteln.

Problem der „uneinheitlichen“
Regulierung

Ein Problem wird in der fehlenden
Einheitlichkeit der Regulierungen
gesehen – innerhalb der EU und
global. Während die Kosmetikrichtlinie
Tierversuche verbietet, könnten
andere Richtlinien in der EU, wie zum
Beispiel das europäische Chemika-
lienrecht REACH, dazu führen, dass
über die Zulassung von Altstoffen ab
bestimmten Mengengerüsten in
anderen Anwendungsbereichen mehr
Tierversuche durchgeführt werden.
Dies stellt nicht nur die Industrie vor
Probleme, sondern sei auch dem
Verbraucher schwer zu vermitteln.

Diskussion zu Tierversuchen und
Kosmetik
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Unternehmen
haben durch
Aktivitäten im
Social Web nicht
immer einen
klaren, finanziellen
Nutzen, aber die
Möglichkeiten zur
Imagepflege und
Kundenbindung
sind immens.

Dr. Victoria
Viererbe

Das Social Web bringt richtig genutzt
viele Chancen mit sich: Unternehmen
können es nutzen, um Informationen
über Themen zu gewinnen, die ihre
Zielgruppen bewegen. Darüber kön-
nen Kundenservice, Kundenbindung
und somit die Kundenzufriedenheit
verbessert werden. Die Meinungs-
führer im Internet könne man gezielt
kennen lernen und den Kontakt mit
ihnen pflegen. So ließen sich Image-
Risiken minimieren. Wenn man den
Kontakt zu den eigenen Kunden im
Internet kontinuierlich pflegt, könne
dies in Krisensituationen der Scha-
densbegrenzung dienen. Wenn man
im Social Web in die Kommunikation
mit dem Verbraucher tritt, müsse man
sich allerdings über die Langfristigkeit
des Dialogs klar sein.

Zahlen, Daten, Fakten zur Nutzung
des Internets

Die Mehrheit der Deutschen nutze
mittlerweile das Internet, bei den
Jugendlichen sind es sogar 99,1%.
Das Durchschnittsalter der Online-
User ist 39 Jahre, die Verweildauer
online beträgt durchschnittlich bis zu
154 Minuten. Männer sind häufiger
und länger online und 41% haben ein
privates Onlineprofil. Die Zielgruppe
der 14-29 Jährigen werde auch „Digital
Natives“ genannt, da sie mit dem Web
2.0 aufwachsen. 70% der Jugend-
lichen pflegen ihre Freundschaften
auch online. 40% sind in Chats und
Foren aktiv und erstaunlicherweise
würden aber nur 7% aller Jugend-
lichen online einkaufen. Dies liege
sicherlich auch daran, dass Jugend-
liche im Normalfall keine Kreditkarten
besitzen.

Unternehmenskommunikation im
Web 2.0

Dr. Victoria Viererbe nennt verschie-
dene Möglichkeiten der Unternehmens-
kommunikation im Social Web:

Sie kann der Aktivierung der Ziel-
gruppe dienen. Ein Beispiel seien
Gewinnspiele, bei denen die Ver-
braucher ihre Lieblingsfotos mit der
Marke einschicken können. Dadurch
entstehe eine emotionale Bindung
zwischen dem Kunden und der Marke.

Die Kommunikation im Web 2.0
laufe parallel auf unterschiedlichen
Kanälen – Twitter, Facebook, Youtube
und viele mehr. Daher brauche es
eine Gesamtstrategie, die alle für das
Unternehmen relevanten Kanäle um-
fasst und dort parallel die Botschaften
sendet.

Man könne das Web 2.0 als Früh-
warnsystem nutzen, um Trends und
Themen zu beobachten. So könne
man beispielsweise in Foren heraus-
finden, was Verbraucher zu verschie-
denen Themen denken würden.

Das Social Web sei ebenfalls gut,
um den Bekanntheitsgrad einer Marke
zu steigern. So habe sich zum Beispiel
die alte Marke „Old Spice“ mit einem
witzigen Werbefilm bei Youtube eine
neue Zielgruppe erschlossen.

Relevante Kanäle für die
Unternehmenskommunikation

Dr. Victoria Viererbe geht auf die
verschiedenen Kanäle für
Unternehmenskommunikation im
Social Web ein:

Eine eigene Webseite ist immer
noch die entscheidende Visitenkarte
eines Unternehmens im Internet. Sie
ist ein guter Startpunkt zum Aufbau
einer eigenen Community. So bietet
zum Beispiel die Volksbank ein Extra
Portal speziell mit Jugendthemen an
und generiert so einen Mehrnutzen
für diese Zielgruppe.

Twitter ist ein gutes Informations-
und Empfehlungsmedium. Twitter
kann für das Empfehlungsmarketing
und den Kundenservice genutzt
werden.

Facebook ist ein Beziehungs- und
Kommunikationsnetzwerk. Hier gibt
es inzwischen eigene Marken- und
Unternehmensportale. Facebook ist
ein gutes Medium, um den Dialog mit
den Zielgruppen aufzubauen. Voraus-
setzung ist aber die Bereitschaft, offen
und transparent mit der Zielgruppe
und deren Kritik umgehen zu wollen.

Blogs sind ein gutes Instrument um
Themenmanagement zu betreiben
und sich mit eigenen Themen zu

Kommunikation im Social Web
Facebook, Twitter und Co.: Kommunikation
im Social Web und Chancen der 
Verbraucherinformation

Dr. Victoria Viererbe, PROGRESS Wissen kommunizieren



„In der
Öffentlichkeit
liegt bei der
Nachhaltigkeit
weiterhin ein
großer Fokus auf
dem Umwelt-
thema, aber die
Überschneidung
rückt zuneh-
mend ins
Blickfeld. Wichtig
bei der
Nachhaltigkeit ist
das, was in der
Mitte der Grafik
passiert.“ Dr.
Günther
Bachmann

11

Wer
Kommunikation
beeinflussen will,
muss Teil von ihr
werden.

Dr. Victoria
Viererbe

präsentieren. So ist zum Beispiel das
Blog LesMads – ein Modeblog von
zwei jungen Damen -  von Burda auf-
gekauft worden. Die Autorinnen be-
richten weiter wie bisher und Burda
kann im Blog die eigene Kollektion
durch die Autorinnen vorstellen oder
über das Blog Testpersonen suchen
lassen. Wichtig bei einem Blog ist die
kontinuierliche Pflege.

In Internetforen werden die Themen
von vielen Leuten beeinflusst. Foren
sind ein gutes Evaluationsinstrument
für Unternehmen, um zu sehen, was
Verbraucher und Kunden umtreibt.
Wichtig ist, als Unternehmen in Foren
offen und ehrlich und nicht anonym
aufzutreten.

90% aller Jugendlichen sind min-
destens einmal die Woche auf You-
tube. Youtube ist ein guter Kanal für
kurzfristige Werbekampagnen, um
schnell große Aufmerksamkeit zu
erzeugen. Bei Youtube geht es nicht
um eine umfassende Markenpräsen-
tation, sondern darum, über Spaß und
Unterhaltung Aufmerksamkeit zu
erzeugen.

Flickr ist als Fotoportal ein gutes
Instrument, um die visuelle Präsenz
im Internet aktiv selber zu gestalten.
Wenn ein Unternehmen bei Flickr
beispielsweise Fotos von eigenen
Produkten einstellt, werden diese
genutzt und weiterverteilt.
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„Den Nerv von Jugendlichen trifft man
über Neugierde, Wettbewerb,
Prestigegewinn und Spaß“, so Nils
Bahlo in seinem Vortrag über
jugendliche Lebenswelten und
Kommunikation im Social Web.

„Jugendliche wollen beim Besuch einer
Seite etwas gewinnen: Informationen,
die es sonst so nicht gibt; Programme,
Bilder, Geschichten, Lieder und
ähnliches, mit denen man die Freunde
begeistern kann; und Spaß.“ Die
Jugendlichen wünschten sich ihre
Information dabei vor allem in Form
von Videos und Audio und nicht über
Text.

Was ist „In“ bei Jugendlichen?

Nils Bahlo stellt zusammenfassend
Ergebnisse verschiedener Studien vor.
Die liebsten „non-medialen“ Freizeit-
aktivitäten der Jugendlichen seien
2010 demnach Freunde treffen, Sport,
Ausruhen und nichts tun, Familien-
unternehmungen und selbst Musik
machen.

Wenn es um die Beliebtheit der ver-
schiedenen Medien bei Jugendlichen
gehe, kommt das Handy an erster
Stelle, gefolgt von Internet, Fernsehen,
MP3 und Radio. Darüber hinaus kön-
ne man betrachten, welche Medien
für Jugendliche in welchem Kontext
eine Rolle spielen. Wenn Jugendliche
mit anderen Jugendlichen zusammen
sind, spielten vor allem Handy und
MP3-Player eine große Rolle. Und
wenn sie mit der Familie zusammen
sind das Fernsehen. Das Internet sei

dann für Jugendliche besonders wich-
tig, wenn sie allein zu Hause sind.

Qualitative Studien zeigten, dass:

Mädchen eine stärkere Tendenz
zum Social Networking haben.

Jungen und Mädchen ähnliches
Verhalten zur Informationsbeschaffung
zeigen, sich die Themenfelder aber
teilweise unterscheiden.

Youtube und Netzwerke als
Suchmaschinen für unterschiedlichste
Themen genutzt werden. Es wird dort
nach Anleitungen, Informationen,
Ausschnitten aus Serien und vielem
mehr gesucht.

Jugendliche Werbung im Internet
nervig finden, es sei denn, sie ist
innovativ, lustig oder informativ.

Kosmetik, Verbraucherinformatio-
nen und Jugendliche im Internet

Nils Bahlo stellt die Ergebnisse eines
Praxistests vor. Da nur 30 Jugendliche
an der Untersuchung teilgenommen
hätten, seien die Ergebnisse allerdings
nicht repräsentativ. Die Aufgabe
„Suche mir Verbraucherinformationen
zu Kosmetik“ sei für die Jugendlichen
zu schwierig gewesen. Der Begriff
Verbraucherkommunikation wurde
ignoriert und die Jugendlichen hätten
als Suchbegriff nur „Kosmetik“
verwendet.

Die Startseite für die Suche der
Jugendlichen im Internet sei Youtube
gewesen. Hier gebe es viele Videos
zum Thema Kosmetik, aber es

Wie trifft man bei Jugendlichen den Nerv?
Nils Bahlo, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Den Nerv von
Jugendlichen trifft
man über
Neugierde,
Wettbewerb,
Prestigegewinn
und Spaß.

Nils Bahlo
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Die Teilnehmer sammeln in einem
Brainstorming Antworten auf die Frage,
wie Jugendliche über Kosmetik
informiert werden sollten.

Medienkompetenz
Dr. Rolf Buschmann gibt zu bedenken,
dass man nicht auf den Erwerb von
Medienkompetenz warten sollte, denn
die Jugendlichen kommunizieren
unabhängig davon im Netz. Er sieht
eine große Chance darin, den Sam-
meltrieb der Jugendlichen zu nutzen.
„Wenn ich den Jugendlichen was zum
Sammeln anbiete, könnte dort mit der
Information angedockt werden.“

Vernetzung
Der Anfang der Verbraucherinformation
ist gemacht, so Nils Bahlo. „Alle großen
Unternehmen sind im Internet aktiv,
sollten sich aber weiter vernetzen, um
die Informationen besser positionieren
und verbreiten zu können.“ Vernetzung
ist deswegen so wichtig, weil dadurch
die Wahrscheinlichkeit steige, dass
die Jugendlichen die „richtige“ Informa-
tion finden. Die schon vorhandenen
Kernbotschaften könnten über ein
Netzwerk aus dem Dialog Kosmetik
verbreitet werden.

Dazu schlägt Dr. Rolf Buschmann vor,
dass zunächst alle Unternehmen und
Teilnehmer des Dialogs, die schon bei
Facebook aktiv sind, einer Gruppe

„Dialog Kosmetik“ beitreten. „Das wäre
ein erster, einfacher und unkompli-
zierter Schritt.“

Strategie und Kontinuität
Dr. Victoria Viererbe betont die Bedeu-
tung des strategischen Vorgehens im
Internet und der kontinuierlichen Pflege
der Internetangebote. Eine kontinuier-
liche Pflege bedeute auch regelmäßig
neue Inhalte. Deswegen würde sich
für den Dialog Kosmetik, der sich nur
einmal im Jahr vollständig zusammen-
findet, eine Form anbieten, bei der
auch andere Internet-User für Inhalte
verantwortlich sind.

Wikipedia
Dr. Thomas Förster schlägt vor, Wiki-
pedia stärker zu nutzen. „Wikipedia
kommt bei Suchanfragen bei google
immer sehr weit oben in der Ergebnis-
liste“. Die Texte von Wikipedia zur
Kosmetik sind erfreulicherweise wenig
fehlerhaft. Auch die Seite www.haut.de
ist dort häufig verlinkt.

Ideenentwicklung

handele sich dabei meist um private
Schminktipps. Die nächste Anlaufstelle
sei Facebook gewesen. Hier hätten
die Jugendlichen circa 20 Apps,
diverse Marken, Fanpages und
Profilbanner gefunden. Einer der
Jugendlichen habe bei Twitter gesucht
und auch Google wurde genutzt. Bei
Google gab es zum Begriff Kosmetik
62.000 Ergebnisse (Homepages von
Firmen, Wikipedia, Schminkstudios,
Werbung). Über google seien die
Jugendlichen zu Wikipedia gekom-
men, wo es einen Eintrag mit sehr
ausführlichen Informationen zum
Thema gibt.

Auf die Frage, wie sich die Jugend-
lichen gute Information zu Kosmetik
im Internet vorstellten, sei an erster
Stelle die Antwort „mit Beratung“ ge-
nannt worden. Außerdem könnten
sich die Jugendlichen regelmäßige
Tipps über Twitter oder Facebook
Gruppen vorstellen. Ausführliche
Informationen zu Produkten gern in
Form von interaktiven Wikis mit
Fragemöglichkeiten.

Hier sieht Nils Bahlo eine große
Möglichkeit für die Industrie, in die
Verbraucherinformation von Jugend-
lichen einzusteigen. Die Jugendlichen
hätten außerdem angegeben, dass
sie möglichst nicht viel lesen wollen
und gerne etwas hätten, mit dem sie
vor ihren Freunden angeben können.
Außerdem seien sie oftmals neugierig
darauf, was ihre Idole benutzen.

Nils Bahlo kommt zu dem Schluss,
dass die Informationsbeschaffung für
Jugendliche im Internet problematisch
sei. „Ich frage mich, ob es nicht massiv
an Medienkompetenz mangelt und
dies der eigentliche Ansatzpunkt sein
sollte.“ Dazu müsste man in den
Schulen und bei der Bildungspolitik
ansetzen. „Solange das Thema
Medienkompetenz nicht in den
Lehrplänen verankert ist, wird es in
den Schulen vernachlässigt und
verpufft“.
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Der Dialog im
Social Web ist ein
multimedialer,
schneller und
direkter Dialog.

Dr. Victoria
Viererbe

Beim letzten Treffen des Dialog Kos-
metik wurden zwei Aufgaben für den
Internetauftritt formuliert: Erstens, den
Dialog Kosmetik zur Marke weiter zu
entwickeln. Dazu wurde ein neues
Logo entwickelt und die Seite
www.dialog-kosmetik.de eingerichtet.
Zweitens sollten zusätzliche Angebote
für die Verbraucherinformation von
Jugendlichen geschaffen werden,
zunächst konkret zum Thema
Sonnenschutz. Dazu wurde die Seite
www.lichtschutzfactory.info entwickelt.

Klaus Afflerbach (health&media GmbH)
stellt die verschiedenen Internetakti-
vitäten des Dialog Kosmetik vor:

Existierende Angebote
Die Seite www.haut.de sei als Infor-
mationsportal für Verbraucher gedacht.
Sie werde, so Birgit Huber, gut rezipiert
und auch von der Presse zitiert. Auch
die Seite www.tag-des-sonnenschutzes
.info existiere schon länger als Infor-
mationsportal rund um den Tag des
Sonnenschutzes. Diese Seite wird bis
Mitte Juni 2011 ein neues Gesicht
bekommen.

www.lichtschutzfactory.info
Mit der Seite www.lichtschutzfactory
.info soll ein niederschwelliges Ange-
bot für Jugendliche zum Thema Son-
nenschutz geschaffen werden. Bei der
einfachen und textreduzierten Gestal-
tung der Seite wurden andere jugend-
spezifische Internetseiten aus dem
Präventionsbereich als Vergleich
herangezogen.

Im Zentrum der Seite stehen neun
Verhaltenstipps. Diese werden auf drei
medialen Stufen dargestellt: Als Text,
als Foto-Schnappschuss und als ge-
sprochener Dialog. Die Seite ist
außerdem an Facebook angebunden
(www.facebook.com/lichtschutzfactory
.info). Die Internetnutzer bekommen
die Möglichkeit, im Rahmen eines
jährlichen Wettbewerbs zum Tag des
Sonnenschutzes ihre eigenen Fotos
und Videos einzureichen. Neben den
Verhaltenstipps gibt es auf der Seite
auch noch einen Hauttypcheck sowie
weitere Hintergrundinformationen.

Weitere Ideen rund um die Seite
lichtschutzfactory.info sind die Ein-
setzung einer Jugendredaktion, die
regelmäßig für die Seite und auf Face-
book Texte schreibt, sowie die Produk-
tion von Postkarten zur freien Vertei-
lung. Diese Postkarten stehen auch

als Download sowie als eCard zur
Verfügung und könnten auch am Tag
des Sonnenschutzes genutzt werden.

www.dialog-kosmetik.de
Klaus Afflerbach: „Auf dieser Seite
wollten wir beschreiben, was der
Dialog Kosmetik eigentlich ist.“ Auf
der Internetseite www.dialog-
kosmetik.de würden sich zurzeit
Informationen zum Selbstverständnis
des Dialogs, zu den Akteuren, den
Workshopthemen und den Projekten
finden. Die verschiedenen Dokumente
– Dokumentationen der Workshops
und gemeinsame Veröffentlichungen–
können auch heruntergeladen werden.

Diese Seite ist nicht für die Information
von Verbrauchern gedacht, sondern
eher als interne Plattform für die Dia-
logteilnehmer sowie für interessierte
Multiplikatoren und das Fachpublikum.
So könnten zum Beispiel Journalisten
die Seite nutzen, um Ansprechpartner
für Hintergründe und Interviews zum
Thema zu bekommen. Das Content
Management der Seite liegt beim IKW,
die Konzeption und Redak-tion bei
Klaus Afflerbach.

Der Auftritt des Dialog Kosmetik im Internet



15

Empfehlungen zu
www.lichtschutzfactory.info:

Neben Postkarten könnten auch
eCards genutzt werden. Zusätzlich
könnten die Motive der Gewinnerfotos
auf den Postkarten abgedruckt
werden.

Die Fotos und Inhalte der Verhal-
tenstipps könnten der jeweiligen
Jahreszeit angepasst werden.

Es wird eine Anbindung an
schulische Sportveranstaltungen
vorgeschlagen. Birgit Huber: „Man
könnte die Internet-seite und das
Thema beispielsweise auch über die
Kultusministerkonferenz an die
Schulen adressieren.“

Weitere domains mit dem Begriff
„…factory“ sollten vorsorglich reserviert
werden.

Statt eines MP3-Players könnte ein
nach eigenen Vorstellungen professio-
nell gestaltetes Facebook-Banner als
Preis ausgelobt werden.

Auch die Idee, einen prominenten
Multiplikator zu gewinnen, finden die
Teilnehmer gut. Da berühmte Perso-
nen leider meist Geld für Engagement
verlangen, schlägt Janine Arnold vor,
den Nachwuchs in der Showbranche/
dem Sport anzusprechen. Klaus
Afflerbach berichtet, dass er mit der
Jugendzeitschrift Bravo sowie den
Fernsehsendern VIVA und MTV
Kontakt aufgenommen habe. Alle
bestätigen die Bedeutung des Themas
für ihre Zielgruppe. Aber die Praxis
der ökonomischen Gegenleistung
stehe gemeinsamen Aktionen im Weg.

Nils Bahlo empfiehlt, die für www.
lichschutzfactory.info geplanten Videos
nicht auf der Seite selber, sondern
direkt bei youtube einzustellen.

Empfehlungen zu
www.dialog-kosmetik.de:

Nils Bahlo empfiehlt, große und
erfolgreiche Projekte zeitnah nicht nur
unter Projekte, sondern auch auf der
Startseite zu verlinken. “Eine Verlink-
ung auf der Startseite wäre auch gut
für die Suchmaschinenoptimierung.“

Es wird vorgeschlagen, Videos oder
Podcasts zum Dialog zu produzieren.
So könnten die unterschiedlichen
Stakeholder beispielsweise kurze
Statements - ein O-Ton dauert üblich-
erweise 25 Sekunden - geben, die

herunter geladen werden könnten. „So
hätte man in kurzer Zeit alle Positionen
und einen echten Dialog mit Mehrwert.“

Für die Seite könnte eine Verlinkung
beim professionellen Netzwerk XING
Sinn machen, eine Facebook-Verlink-
ung dagegen mache eher Sinn bei
www.lichtschutzfactory.info oder
www.haut.de, die auf ein möglichst
breites Publikum zielen.

Monika Ferdinand (Bundesverband
deutscher Kosmetiker/innen) würde
mit dem Wort Dialog Kosmetik gern
auch ein echtes Dialogangebot im
Internet verbinden. Die Möglichkeit,
von Außen Themen einzubringen und
zu kommentieren fehlt bisher.

Zum Abschluss  beschließen die
Workshop-Teilnehmer, eine virtuelle
Dialoggruppe zu gründen, die sich
über Internet und Telefon vernetzt.
Zweck sei der Austausch und die
Realisierung der heute genannten und
zukünftigen Ideen zur Verbesserung
der Internetangebote. An dieser Ar-
beitsgruppe nehmen Janine Arnold,
Nils Bahlo, Klaus Afflerbach und Birgit
Huber teil.
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