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Zur Einführung
                    Kernkompetenz des klinisch tätigen Mediziners wie 
des wissenschaftlich Forschenden ist die Urteilsfä-
higkeit     . In der klinischen Medizin ist Urteilsfähig-
keit erforderlich, um Informationen zu erfassen und 
zu bewerten, um daraus Schlussfolgerungen zu zie-
hen, die zu einer zutreff enden Diagnose und wirk-
samen Therapie führen. In der Forschung ist die Fä-
higkeit zu urteilen im gesamten Forschungsprozess 
bedeutsam, von der Entwicklung der Forschungs-
frage über die Durchführung bis zur Bewertung 
und Kommunikation der Ergebnisse. Die Urteilsfä-
higkeit ist grundsätzlich und vielfältig störanfällig. 
Die Psychologie      hat zahlreiche Mechanismen iden-
tifi ziert, die Entscheidungen beeinfl ussen und das 
Urteilsvermögen beeinträchtigen. Interessenkon-
fl ikte sind problematisch, weil sie die Urteilsfähig-
keit beeinträchtigen können und dadurch zu einem 
verzerrten Urteil (»bias«) und schlechten Entschei-
dungen führen können, die den Patienten schaden.  

    3.1    Einleitung  

  Interessenkonfl ikte      können sich auf das Urteilsver-
mögen auswirken und zu verzerrten Urteilen füh-
ren. Bei klinisch tätigen Ärzten besteht die Gefahr 
in der Überbewertung des Nutzens und der Unter-
schätzung des Schadens einer diagnostischen oder 
therapeutischen Intervention. In der klinischen 
Forschung      können sich Interessenkonfl ikte auf 
Entscheidungen und Handeln in jeder Phase des 
Forschungsprozesses auswirken, von der Formulie-
rung der Forschungsfrage über das Design bis hin 
zur Darstellung der Ergebnisse. Die systematische 
Erforschung der Auswirkungen von Interessen-
konfl ikten in der Medizin ist wenig entwickelt. In 
diesem  Kapitel   werden ausgewählte,  überwiegend 
nicht auf medizinische Situationen bezogene  
kognitionspsychologische Erkenntnisse dargelegt. 
Der Fokus liegt auf den vielfältigen Möglichkeiten 
der  Verzerrung       und  Beeinfl ussung      .  

    3.2    Psychologische Einfl üsse auf 
Urteile und Verhalten  

  Menschliches Verhalten      folgt häufi g bestimmten 
vorhersehbaren Mustern. Bestimmte Auslösemerk-
male führen zu automatischen und vorhersehbaren 
Reaktionen, die zumeist sinnvoll sind. Verhalten 
folgt somit häufi g einem Reiz-Reaktions-Schema     .  

 z      Automatisches versus kontrolliertes 
Verhalten  

  Automatische Denk- und Entscheidungsprozesse      
tragen wesentlich dazu bei, den Alltag zu bewäl-
tigen. Würden wir alle Situationen, Ereignisse und 
Menschen erst gründlich analysieren bevor wir 
handeln, könnten wir die zahlreichen Entscheidun-
gen, die der Alltag fordert, nicht meistern. Daher 
fokussieren wir häufi g auf einige Schlüsselmerk-
male und reagieren ohne weiteres Nachdenken. 
Im Sinne des Reiz-Reaktions-Mechanismus führen 
bestimmte Auslösemerkmale zu bestimmten Reak-
tionen. Diese verkürzten Entscheidungswege, auch 
 Heuristiken       genannt, sind häufi g effi  zient und ziel-
führend. Natürlich macht das automatische Ver-
halten (»automatic responding«) nur einen Teil 
des menschlichen Verhaltensrepertoires aus. Den 
Gegenpol bildet das kontrollierte Verhalten, die Re-
aktion nach gründlicher Analyse aller verfügbaren 
Informationen (Cialdini 2004, S.  28). Zu welcher 
dieser Reaktionsformen man greift , ist u. a. von der 
 Motivation       abhängig bzw. von der Relevanz der 
Frage für die eigene Person. So führt beispielsweise 
die Meinung einer Person, die wir als Spezialisten 
anerkennen, häufi g zu einer Zustimmung ohne 
gründliche Prüfung des Sachverhalts. Widerspricht 
eine Information jedoch der Erwartung oder per-
sönlichen Interessen, prüfen wir sie gründlicher.  

 z       Automatismen als »Waff en der 
Einfl ussnahme«  

  Trotz ihrer Verbreitung sind uns die Automatismen 
menschlichen Verhaltens zumeist wenig bewusst. 
Die Refl exion ist jedoch sinnvoll, nicht nur, weil 
automatisches Verhalten zwar häufi g, aber nicht 
immer zielführend ist, sondern auch weil diese 
Automatismen gezielt als »Waff en der Einfl uss-
nahme«      (»weapons of infl uence«) genutzt werden 
können, um unser Verhalten zu manipulieren. Das 
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Wissen um diese Waff en hilft  dabei, diese zu erken-
nen und abzuwehren, wenn sie auf uns gerichtet 
sind.  

  Die Psychologie untersucht seit Jahrzehnten 
die Beeinfl ussung des menschlichen Urteilens und 
Handelns. Aus dieser Forschung stellen wir im Fol-
genden sowohl Eff ekte der sozialen Beeinfl ussung 
vor als auch Urteilverzerrungen, die beim Indivi-
duum allein ansetzen, sog.  Biases      . Der Begriff  des 
Bias bezeichnet einen Urteilsfehler. Das Besonde-
re an einem Bias, ist, dass er stets eine bestimmte 
Richtung hat, also ein systematischer Fehler ist. Das 
unterscheidet ihn von den ebenfalls üblichen (aber 
weit weniger gefährlichen) unsystematischen Feh-
lern, den  »Errors       « .  

  Eine zentrale Folgerung aus der Forschung zu 
sozialer Beeinfl ussung und zu Urteilsfehlern kön-
nen wir bereits zu Beginn unserer Darstellung zie-
hen:  

 >    Psychologisches Fachwissen bzw. Einsicht 
in den Mechanismus der Beeinfl ussung 
reicht in der Mehrzahl der Fälle nicht aus, 
um die verzerrenden Eff ekte zu lindern 
oder gar abzustellen.  

   Wir diskutieren unten eine ganze Reihe von Eff ek-
ten und Einfl ussgrößen, die selbst dann auf unser 
Verhalten, unsere Urteile und Bewertungen wirken, 
wenn wir sie kennen und durchschauen. Von die-
ser Art sind etwa der Ankereff ekt ( 7   Abschn.    3.2.4   ) 
oder die Reziprozitätsregel ( 7    Abschn.     3.2.5   ). Sol-
chen Einfl ussgrößen kann man nicht entgehen, in-
dem man sich ihnen widersetzt. Eff ektiv ist hier nur 
die Strategie, sie komplett zu meiden. Leider jedoch 
ist dies eine Einsicht, die nur selten erreicht wird. 
Daher müssen wir hier als zweite vorweggenom-
mene Folgerung resümieren:  

 >    Eines der größten Probleme der verzerrten 
Urteilsbildung ist die Zuversicht des Urtei-
lenden, von der Verzerrung nicht betroff en 
zu sein.  

   Verzerrende Einfl üsse können auf unterschied-
lichen Ebenen ansetzen (vgl. Bornstein u. Emler 
2001, S. 98).  .   Tab.   3.1  soll hierzu eine schlaglicht-
artige Übersicht geben.      

   Die Fülle an möglichen Einfl üssen kann weder 
mit  .   Tab.   3.1  noch in den folgenden Ausführun-

gen ausgeschöpft  werden. Wir werden uns darauf 
beschränken, einige Punkte besonders herauszu-
greifen. Wir hoff en gleichwohl, mit der folgenden 
Darstellung ein Gefühl dafür zu vermitteln, worin 
die Einfl üsse genau bestehen und wie man ihnen 
begegnen sollte.  

      3.2.1    Motivierte Evaluation  

  Menschen kommen generell mit höherer Wahr-
scheinlichkeit zu den Urteilen, die ihnen auch an-
genehm sind. Besonders häufi g fi ndet sich hierfür 
Evidenz im Bereich der  Selbstwahrnehmung  und 
des  Selbstwerts . Menschen beachten und erinnern 
vorzugsweise Informationen, die ihren Selbstwert 
bewahren oder sogar aufb essern. Diese Biases kön-
nen der Aufwertung der eigenen Person und der 
Pfl ege der Eitelkeit dienen. Zum Beispiel aktivieren 
wir selektiv negative Stereotype über andere, wenn 
uns das im Vergleich besser aussehen lässt (zum 
Überblick s. Kunda 1990).  

  Wir verzerren unser Urteil aber auch instru-
mentell zur Förderung der eigenen Interessen. So 
sehen wir in uns tendenziell eher die Merkmale, 
die – ganz unabhängig von ihrer Valenz – für uns 
in einem gegebenen Augenblick gerade nützlich 
sind. Kunda u. Sanitioso (1989) konfrontierten ihre 
Probanden mit Bewerbungssituationen, in denen 
im einen Fall eher Introversion, im anderen eher 
Extraversion als wünschenswertes Bewerbermerk-
mal galt. In der Folge hielten sich die Probanden 
je nach Bedingung tendenziell eher für extra- bzw. 
introvertiert.  

  Wie unseren Selbstwert      und unsere materiellen 
Ziele, so schützen wir auch unsere persönliche und 
gesundheitliche Integrität vor bedrohlichen Infor-
mationen. Dies zeigt sich z.  B. im Phänomen des 
 »motivierten Skeptizismus«       (Ditto u. Lopez, 1992): 
Ein diagnostisches Verfahren, das uns mitteilt, wir 
hätten eine besondere Begabung, wird nicht weiter 
angezweifelt. Wenn dasselbe Verfahren aber zutage 
fördert, dass wir einen Mangel oder eine Krankheit 
haben, wiederholen wir die Untersuchung und be-
mühen uns um eine zweite Meinung.  

  Die bisher genannten Verzerrungen laufen in 
der Regel unbewusst ab, können aber auch theo-
retisch absichtsvoll und strategisch eingesetzt wer-
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   .   Tab. 3.1      Heuristiken, Biases und soziale Einfl ussfaktoren mit ihrer Erklärung und möglichen Folgen für die medizi-
nische Urteilsbildung (Auswahl)    

  Einfl ussfaktor    Eff ekt    mögliche negative Folgen (u. a.)  

   1. Kognitive Einfl üsse   

  Motivierte Evaluation      (auch wish 
bias     , self-serving bias     )  

  Erhöhte Bereitschaft, Informationen 
zu akzeptieren, die den Eigeninteres-
sen dienen  

  Vernachlässigung wichtiger, aber 
missliebiger Informationen  

  Bestätigungs-Bias      (confi rmation 
bias)       

  Erhöhte Bereitschaft, Informationen 
zu beachten, die zu einer bereits ge-
fassten Erwartung passen   

  Unfähigkeit, Ereignisse zu bemerken, 
die nicht zur Erwartung passen   

  Framing-Eff ekte         Abhängigkeit des Urteils von der Art, 
wie eine Frage dargestellt wird  

  Höhere Risikobereitschaft, wenn ein 
Ereignis mit negativen Begriff en be-
schrieben wird (z. B. Sterblichkeits-
raten) im Kontrast zu einer positiven 
Darstellung (z. B. Überlebensraten)   

  Repräsentativitäts-Heuristik         Beurteilung eines Falles auf Grund-
lage der Ähnlichkeit, die der Fall mit 
einer übergeordneten Kategorie hat   

  v. a. Vernachlässigung statistischer 
Daten wie etwa Grundraten  

  Verfügbarkeits-Heuristik         Urteilen auf Grundlage der Leichtig-
keit, mit der eine Information in den 
Sinn kommt  

  Bevorzugung von Informationen, die 
gerade verfügbar sind, auch wenn 
der Grund für die Verfügbarkeit 
sachlich irrelevant ist   

  Anker-Heuristik         Anpassung eines numerischen Urteils 
an eine Vorgabe   

  Beeinfl ussung durch unsinnige und 
invalide Zahlenvorgaben  

  Rückschau-Fehler         Unfähigkeit, die frühere Unkenntnis 
über ein Ereignis korrekt zu erinnern, 
nachdem man den Ausgang des Er-
eignisses kennt  

  Überschätzung der eigenen Vorher-
sagefähigkeiten, das irrige Gefühl, 
»es immer schon gewusst« zu haben   

   2. Soziale Einfl üsse   

  Reziprozität      / Regel der Gegen-
seitigkeit       

  Druck, einen ungeschuldeten Ge-
fallen zu erwidern  

  Starker Einfl uss von Personen, die 
einen Gefallen erwiesen und ein Ent-
gegenkommen gezeigt haben   

  Commitment      und Konsistenz         Druck, sich im Einklang mit einem 
zuvor gezeigten Verhalten (bzw. 
eingegangenen Commitment) zu 
verhalten   

  Festhalten an einem eigentlich sinn-
losen Kurs  

  Soziale Bewährtheit         Orientierung am Verhalten anderer, 
Übernahme des fremden Verhaltens 
als Norm  

  Akzeptanz eines Fehlverhaltens, weil 
es andere auch zeigen  

  Sympathie      und Attraktivitäts-Bias         Bevorzugung der Anliegen von 
Freunden und attraktiven Personen   

  Vernachlässigung von objektivem 
Nutzen einer Entscheidung zuguns-
ten von Freundschaft und Sympathie  

  fundamentaler Attributionsfehler         Vernachlässigung von Situationsinfor-
mation bei der Verhaltenserklärung, 
Überbetonung der Personmerkmale  

  u. a. irrige Erwartung, das eige-
ne Handeln sei immun gegen 
situationale Faktoren (z. B. soziale 
Beeinfl ussung)  
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den: z. B. stellt sich die Frage, ob Personen, die wis-
sen, dass es ihnen nützen würde, introvertiert zu 
sein, sich letztlich nur als introvertiert darstellen, 
ohne sich dafür zu halten. Insofern ist es wichtig 
zu zeigen, dass Biases im Dienste der Selbstauf-
wertung sich auch in Verhaltensweisen zeigen, die 
nicht mehr kontrolliert werden können.  

   Beispiel  
  Einen entsprechenden Mechanismus wiesen Epley 
und Whitchurch (2008) nach: Sie präsentierten 
Probanden unterschiedliche Porträtaufnahmen, 
bei denen so schnell wie möglich zu entscheiden 
war, ob die Aufnahme die eigene Person zeigt. Da-
bei wurde das Aussehen der Probanden auf den 
Aufnahmen künstlich sowohl in eine attraktive 
Richtung als auch in eine unattraktive verändert. 
Wurden nun Original- und manipulierte Porträts 
unter eine Reihe von Distraktoren gemischt und 
präsentiert, zeigte sich eine signifi kante Beschleu-
nigung der Erkennungszeit für die »verschönerten« 
Porträts.  

   Einfach ausgedrückt könnte man das Ergebnis so 
paraphrasieren: Wenn meinem Porträt noch 10 % 
»George Clooney« beigemischt wird, erkenne ich 
mich darin schneller wieder, als wenn ich mein 
Original-Porträt sehen würde. Der Unterschied 
in den Erkennungszeiten liegt bei rund 100  ms. 
Off enbar haben die Probanden hier nicht weiter 
nachdenken können, welche Version ihres Porträts 
ihnen besser gefällt. Für den Positivitäts-Bias in der 
Selbstwahrnehmung sind also automatische und 
nicht weiter kontrollierbare Prozesse verantwort-
lich. Daher kann man resümieren:  

    »   Wir stellen uns nicht nur positiver dar als wir 
wirklich sind, wir glauben auch selbst daran.   «    

  Somit lässt sich sagen: 
 5          In Situationen, in denen wir eine von mehre-

ren möglichen Entscheidungen oder Schluss-
folgerungen materiell, sozial oder psycho-
logisch als vorteilhaft  empfi nden, prüfen 
wir Informationen, die zur vorteilhaft eren 
Entscheidung oder Schlussfolgerung führen, 
weniger streng, akzeptieren sie schneller, neh-

men sie stärker wahr und geben ihnen mehr 
Gewicht.  

 5          Informationen, die der vorteilhaft en Entschei-
dung oder Schlussfolgerung widersprechen, 
behandeln wir im umgekehrten Sinne – wir 
prüfen sie strenger, akzeptieren sie weniger 
leicht, nehmen sie weniger stark wahr und 
geben ihnen weniger Gewicht.     

  Diese verzerrte Informationsverarbeitung entgeht 
regelmäßig unserer Wahrnehmung; man kann 
hier von einem  blinden Fleck  sprechen – Pronin 
et al. (2002) prägten hierfür den Begriff  »bias blind 
spot«. Verschiedene Studien haben dieses Phäno-
men auch im medizinischen Bereich nachgewiesen 
( 7   Abschn.    11.3.1   ).  

 >    Das Gefühl der Objektivität auf Seiten 
des Betroff enen (bias blind spot) ist ein 
wesentliches Merkmal der motivierten 
Evaluation.  

   Während motivierte Informationsverarbeitung im 
Alltag sinnvolle Funktionen haben kann, wie z. B. 
Erhalt oder Förderung des Selbstwertgefühls, stellt 
sie in der Wissenschaft  ein Hindernis für die Ge-
nerierung und Verbreitung valider Erkenntnisse 
dar. Dies kann gravierende Folgen haben. Wang 
et  al. (2010) konnten zeigen, dass die Bewertung 
einer Studie, die auf lebensgefährliche Eff ekte eines 
Diabetes-Medikaments hinwies, in Abhängigkeit 
von fi nanziellen Interessenkonfl ikten unterschied-
lich ausfi el: Autoren ohne Interessenkonfl ikte rie-
ten von der weiteren Verordnung ab, die meisten 
Autoren mit Interessenkonfl ikten bezweifelten die 
Gefährlichkeit und empfahlen den weiteren Ge-
brauch (dem Medikament wurde in Europa zum 
1. 1. 2010 wegen seiner Gefährlichkeit die Zulassung 
entzogen).  

      3.2.2    Bestätigungs-Bias       

  Stellen Sie sich vor, Sie sehen eine Reihe von Mess-
wertpaaren und man erklärt Ihnen, dies seien Wer-
te verschiedener Personen, wobei der eine Wert 
das Körpergewicht darstelle und der andere die 
durchschnittliche tägliche Kalorienaufnahme. Nun 
sollen Sie entscheiden, ob die Daten für einen Zu-
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sammenhang dieser beiden Werte sprechen. Die 
inhaltliche Bedeutung der beiden Messwertreihen 
legt es nahe, dass sie in den Daten einen positiven 
Zusammenhang fi nden, dass also hohe Werte auf 
der einen Variablen mit höheren Werten auf der 
anderen einhergehen.  

  Einer anderen Probandengruppe wird derweil 
erzählt, die Messwerte enthielten Wetterdaten für 
unterschiedliche Gegenden: Die eine Variable stehe 
für die Menge an Niederschlag und die andere für 
die Menge an Sonnentagen. Unter dieser Interpre-
tation würden Sie erwarten, dass die Daten negativ 
zusammenhängen müssten, dass also der eine Wert 
umso niedriger sein sollte, je höher der andere ist.  

  Eine solche Untersuchung wurde von Billmann 
et al. (1992) durchgeführt. Probanden wurden mit 
Daten konfrontiert, von denen sie entscheiden soll-
ten, ob aus diesen Daten ein Zusammenhang her-
vorgeht oder nicht. Variiert wurde dabei die inhalt-
liche Bedeutung dieser Daten – und in Folge dessen 
natürlich auch die Erwartung, wie der Zusammen-
hang aussehen müsste. Aber die Autoren variierten 
noch einen weiteren Faktor: Ein Teil der Probanden 
sah Daten, die eindeutig positiv korreliert waren, 
ein anderer sah negativ korrelierte Messwertreihen 
(jeweils  r    =   ±  50). Ein dritter Teil schließlich sah 
völlig unkorrelierte Daten. Die Frage war nun, ob 
die Probanden einen Zusammenhang auch dann 
entdecken würden, wenn sie eigentlich ganz andere 
Daten erwarten.  

  Die Ergebnisse zeigen deutlich: Die geschätzten 
Zusammenhänge hängen in erster Linie von den 
Erwartungen, nicht von den Daten ab. Wenn Pro-
banden einen positiven Zusammenhang erwarte-
ten, dann sahen sie den in den Daten selbst dann, 
wenn tatsächlich keiner bestand. Ein tatsächlicher 
negativer Zusammenhang wurde komplett über-
sehen.  

 >    Urteilsverzerrungen gehen keineswegs 
immer darauf zurück, dass dem Urteiler 
das verzerrte Urteil in irgendeiner Hinsicht 
lieber wäre.  

   Diese Ergebnisse zeigen zwei Spielarten des oben 
angedeuteten »confi rmation bias     « (s.  Tab.   3.1 ): 

 5          Zum einen verhindert eine starke Vorerwar-
tung an die Daten, dass man ihre tatsächliche 
Struktur erkennt und  

 5          zum anderen sieht man entsprechend seiner 
Erwartung in den Daten Zusammenhänge, die 
objektiv gar nicht vorhanden sind.     

 z       Die »Teuro-Illusion«  
  Ein beeindruckendes Beispiel hierfür lieferte vor 
einigen Jahren die Einführung des Euro: Entgegen 
den objektiven Tatsachen hielt sich bei Verbrau-
chern die Überzeugung, durch die Einführung 
des Euro seien die Verbraucherpreise insgesamt 
gestiegen (Traut-Mattauschet et  al. 2004). Diese 
»Teuro-Illusion     « verdient aus mehreren Gründen 
besondere Beachtung: Zum einen konnte man an 
diesem Beispiel nachweisen, dass illusorische Zu-
sammenhänge und Biases auch dort vorkommen, 
wo ein unverzerrtes Urteil ziemlich einfach zu er-
langen ist, und wo es auch eigentlich keine Inter-
pretationsspielräume gibt. Das ist insofern bemer-
kenswert, als normalerweise Urteilsverzerrungen 
vor allem bei Th emen nachgewiesen wurden, wo 
ein Urteil nicht berechnet werden, und wo man die 
Argumente so oder so deuten kann (Kunda 1990). 
Die tatsächliche Teuerung von D-Mark zu Euro 
lässt sich dagegen relativ einfach bestimmen. Sie 
unterliegt auch keinen Interpretationsspielräumen. 
Trotzdem interpretierten die Probanden von Traut-
Mattausch et al. (2004) unterschiedliche Preislisten 
stets im Sinne der erwarteten Verteuerung, gleich-
gültig welche Preisentwicklung die jeweiligen 
Daten tatsächlich belegten.  

  Die zweite bemerkenswerte Facette der Teuro-
Illusion      ist der Mechanismus, über den sie entstan-
den ist: Urteiler berechnen in solchen Fällen die 
genaue Preisentwicklung nicht, sondern schätzen 
sie nach dem Augenschein. Bei solchen Schätzun-
gen kommen immer wieder Fehler vor. Zum Bei-
spiel würde beim Beurteilen einer Preisliste, die 
tatsächlich keinerlei Veränderung von D-Mark zu 
Euro enthält, ein Beobachter bei dem einen Preis 
vielleicht eine Verteuerung, bei dem anderen eine 
Verbilligung schätzen. Was aber tut der voreinge-
nommene Urteiler, wenn er in einem ersten Durch-
gang bei einem Preis eine Verbilligung schätzt? Er 
zweifelt seine Schätzung an und schaut noch ein-
mal genauer hin. Sofern seine Schätzung fehlerhaft  
war, erkennt er den Fehler und korrigiert ihn. Was 
tut er bei einer mutmaßlichen Verteuerung? Nichts. 
Wenn die Schätzung der Erwartung entspricht, gibt 
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es keinen Grund für eine weitere Prüfung. Die Evi-
denz, die der Urteiler auf diese Weise anhäuft , be-
steht bei den Bestätigungen nach wie vor aus kor-
rekten und falschen Einzelurteilen. Nur die wider-
sprechende Evidenz ist geprüft  und um die Fehler 
bereinigt worden.  

  Nach dieser Erklärung fällt die Verzerrung des 
Urteils umso stärker aus, je mehr Zeit und kogni-
tive Ressourcen der Urteiler investiert. Die meisten 
Th eorien zu Verzerrungen des sozialen Urteils ge-
hen davon aus, dass die Verzerrung umso stärker 
ist, je geringer die kognitiven Ressourcen ausfallen 
(z. B. Fiske u. Neuberg 1990). Die Teuro-Illusion je-
doch ist umso ausgeprägter, je mehr Zeit und Muße 
die Urteiler haben (Traut-Mattausch et al. 2004).  

 >    Wenn unsere Erwartung nur stark genug 
ist, dann investieren wir unsere Energie 
nicht etwa in die unvoreingenommene 
Prüfung der Daten, sondern vielmehr in 
die selektive Bestätigung dessen, was wir 
ohnehin erwarten.  

 z        Vorerwartung als entscheidender Faktor  
  Der entscheidende Faktor hierbei ist nicht etwa, 
dass wir außerstande wären, ein unverfälschtes 
Urteil zu erlangen, sondern die Vorerwartung. Dies 
zeigt sich auch in dem oben genannten Experiment 
von Billmann et al. (1992): Die tatsächlichen Muster 
in den Daten wurden nämlich durchaus erkannt, 
aber nur dann, wenn die Probanden keinerlei Vor-
erwartung hatten. Wenn man den Probanden bei-
spielsweise erklärte, die eine Messwertreihe stehe 
für die Menge an aufgenommenem Kalzium und 
die andere für den Ruhepuls, dann ließ sich damit 
keine spezifi sche Erwartung erzeugen. Die Proban-
den gingen bei solchen Beispielen davon aus, dass 
es vielleicht einen Zusammenhang gebe, dass sie 
ihn aber nicht kennten. Wenn sie mit dieser Ein-
stimmung die Werte betrachteten, erkannten sie 
zutreff end, ob die Daten einen positiven, negativen 
oder gar keinen Zusammenhang enthielten.  

  Dies gelang aber nicht, wenn die Probanden 
eher mit einer Nullkorrelation rechneten: Wenn 
die eine Variable für die Menge an weißen Blutkör-
perchen und die andere für den IQ stand, zwei Va-
riablen also, die nach landläufi ger Meinung nichts 
miteinander zu tun haben, dann beeinfl usste auch 

diese Erwartung die Beobachtung: Tatsächliche 
Zusammenhänge wurden übersehen oder zumin-
dest erheblich unterschätzt.  

  Unsere Fähigkeit, Beobachtungen Sinn zu ge-
ben und Regeln hinter den alltäglichen Erfahrun-
gen zu entdecken, ist demnach also nicht nur Segen, 
sondern auch Fluch: Wo wir starke Erwartungen 
aufgebaut haben, werden wir resistent gegenüber 
widersprechenden Erfahrungen. Und das geschieht 
nicht nur deshalb, weil wir unsere bisherigen Er-
klärungen bevorzugen und in irgendeiner Hinsicht 
lieber mögen. Es geschieht auch dort, wo wir ohne 
alle Interessen rein sachlich urteilen. Es geschieht 
selbst dann, wenn wir die Erfahrungen nicht müh-
sam aus dem Gedächtnis zusammentragen müssen 
– ein Prozess, der seinerseits ja wieder fehleran-
fällig ist. Wir verschätzen uns auch dort, wo uns 
eigentlich alle Daten vorliegen.  

 >    Urteilsverzerrungen sind keineswegs 
immer die Folge einer wenig sorgfältigen 
oder oberfl ächlichen, sondern einer selek-
tiven Prüfung der Fakten. Wenn wir starke 
Erwartungen haben, ist oft die Verzerrung 
sogar umso größer, je mehr Energie wir 
darauf verwenden, uns ein Urteil zu bil-
den.  

       3.2.3    Framing       

  Der Wortlaut, in dem etwas ausgedrückt wird, 
spannt sozusagen den gedanklichen Rahmen auf, 
in dem die darstellte Sache gesehen wird. Die-
ses Bild liegt wohl der Terminologie von Tversky 
und Kahneman (1981) zu Grunde, die Eff ekte der 
sprachlichen Darstellung auf Bewertungen und 
Entscheidungen als »Framing-Eff ekte« bezeichnen. 
Betrachten wir hierzu folgendes Beispiel:  

  Sterben von 10.000 Erkrankten 2.000 ohne Be-
handlung und 1.000 mit Behandlung, handelt es 
sich um eine sehr eff ektive Th erapie – dass Sterbe-
risiko wird halbiert. Eine Halbierung des Sterbe-
risikos liegt auch vor, wenn von 10.000 Erkrankten 
ohne Behandlung zwei und mit Behandlung einer 
stirbt. Die Minderung der Sterbewahrscheinlich-
keit beträgt in beiden Fällen 50  %, die absolute 
Minderung der Mortalität im ersten Fall 1.000 von 
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10.000 im zweiten Fall 1 von 10.000.  Relative  und 
 absolute   Risikoreduktion  unterscheiden sich in 
diesem Beispiel erheblich, wobei erstere eine Be-
handlung sehr viel attraktiver erscheinen lassen 
dürft e. Die Form, in der medizinische Informatio-
nen vorgegeben werden, ist somit für deren Bewer-
tung und die darauf aufb auenden Entscheidungen 
von allergrößter Bedeutung (Reyna et  al. 2009, 
S. 943). Dies gilt nicht nur für Patienten, sondern 
auch für Mediziner (Gigerenzer et al. 2008). Viele 
medizinisch relevanten Informationen werden als 
statistische Daten berichtet, so auch die Erfolgs-
aussichten einer Krebs-Behandlung, die Nebenwir-
kungen von Medikamenten oder die Auswirkun-
gen der Lebensführung auf das Infarktrisiko (Rey-
na et al 2009). Schon diese Informationen können 
selbst vorgebildete Betrachter überfordern, etwa 
wenn man bei den Daten die Bezugsgrößen aus 
dem Auge verliert: Die  Überlebensraten  z. B. von 
Krebspatienten werden als Anteil der Personen be-
stimmt, die 5 Jahre nach einer Krebsdiagnose noch 
leben. Dagegen hat die  Mortalitätsrate  für die 
gleiche Krebserkrankung eine ganz andere Bezugs-
größe: Sie bezieht sich auf die Gesamtbevölkerung 
und nicht auf diagnostizierte Fälle – entgegen einer 
verbreiteten Intuition sind diese beiden Werte also 
nicht vergleichbar (Gigerenzer et al. 2008).  

  Das Beispiel zeigt ein generelles Problem beim 
Umgang mit  bedingten Wahrscheinlichkeiten , 
das sich noch prägnanter in der Interpretation von 
diagnostischen Daten zeigt: Angenommen, die 
Sensitivität eines Tests für Brustkrebs betrage 90 % 
und eine Patientin habe ein positives Ergebnis in 
diesem Test, wie hoch ist dann die Wahrschein-
lichkeit, dass die Patientin tatsächlich erkrankt ist? 
Man sollte sich mit diesem Beispiel nicht viel Mühe 
geben, es fehlen die entscheidenden Angaben, um 
die Frage zu beantworten. Die Sensitivität des Tests 
bezeichnet nämlich die Wahrscheinlichkeit für ein 
positives Ergebnis, vorausgesetzt, die Erkrankung 
besteht tatsächlich. Die Patientin interessiert aber 
der umgekehrte Fall, nämlich die Wahrscheinlich-
keit, dass sie wirklich erkrankt ist, nachdem der 
positive Testwert feststeht. Beide Wahrscheinlich-
keiten haben zwar miteinander zu tun, aber ohne 
weitere Informationen kann man die eine nicht aus 
der anderen berechnen. Trotzdem kommt es nicht 
selten vor, dass Mediziner in der Kommunikation 

von Risiken die Sensitivität von diagnostischen 
Verfahren mit der Wahrscheinlichkeit der Erkran-
kung nach positivem Testergebnis verwechseln 
(Gigerenzer et al. 2008). Dies mag zum Teil daran 
liegen, dass Menschen keine statistische Intuition      
besitzen. Ein wenig Training in Statistik und eine 
anschaulichere Darstellung der Daten können die 
Fehler abmildern (Gigerenzer et al. 2008).  

  Allerdings gibt es andere Facetten dieser  Urteils-
fehler      , die nicht so einfach wegtrainiert werden 
können. Menschen sind grundsätzlich stärker zu 
motivieren, wenn man ihnen eine Sache als einen 
Verlust darstellt, den es zu verhindern gilt (z.  B.: 
»Sie verspielen 10 % der Zuzahlung Ihrer Kranken-
kasse zu Ihrer prothetischen Versorgung, wenn Sie 
nicht regelmäßig zum Zahnarzt gehen.«), als wenn 
der selbe Sachverhalt als ein möglicher Gewinn 
darstellt wird (z.  B.: »Sie erhöhen die Zuzahlung 
Ihrer Krankenkasse zu Ihrer prothetischen Versor-
gung um 10  %, wenn Sie regelmäßig zum Zahn-
arzt gehen.«) (Felser 2007). Die unterschiedlichen 
Bewertungen dieser beiden Formulierungen haben 
ihre Wurzeln in einem sehr grundlegenden moti-
vationalen Faktor, nämlich der  Verlustaversion  
des Menschen (Tversky u. Kahneman 1981), die für 
einen Großteil der Framing-Eff ekte verantwortlich 
ist. So verwundert es nicht, dass Probanden einem 
Eingriff  am Herzen eher zustimmen, wenn ihnen 
gesagt wird, in 99 % der Fälle gehe es gut, als wenn 
ihnen gesagt wird, bei 1 % gebe es Komplikationen 
(Gurm u. Litaker 2000).  

      3.2.4    Ankereff ekt       

  Wenn ein Richter einen Urteilsspruch fällt und ein 
unverschämter Zuschauer ruft  hinein: »Geben Sie 
ihm doch einfach 3 Jahre«, dann wird der Richter 
diesen Zwischenruf selbstverständlich empört zu-
rückweisen. Trotzdem allerdings wird sein Urteil 
nun niedriger ausfallen, als wenn der Zwischenru-
fer 5 Jahre gefordert hätte (Englich 2005). Interes-
santerweise sind es nicht nur Zwischenrufe, die ge-
eignet sind, das Urteil eines Richters zu verzerren. 
In einer Untersuchungsreihe (Englich et al. 2006) 
wurden Richter und Staatsanwälte mit einem Fall 
konfrontiert. Später sollten sie Fragen beantworten 
wie etwa: »Denken Sie, die Strafe für den Ange-
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klagten wird höher oder niedriger liegen als 1 (3) 
Jahr(e)?« Diese Vorgaben beeinfl ussten stets das 
spätere Urteil, und dies galt selbst dann, wenn man 
den Experten erklärte, die Strafmaße stammten 
von juristischen Laien oder sie seien ein Zufalls-
produkt. Sogar wenn die Juristen eine Zahl selbst 
erwürfelten und diese dann als Strafmaß bewerte-
ten, hatte die Vorgabe noch immer einen Einfl uss.  

 z       Defi nition des Ankereff ekts  
  Im Beispiel handelt es sich um den sog. Ankereff ekt 
(Tverksy u. Kahneman 1974), der stets auft ritt, wenn 
ein Wert geschätzt werden muss, und eine numeri-
sche Vorgabe verfügbar ist: Je höher die Vorgabe, 
desto höher die Schätzung. Dabei ist es off ensicht-
lich irrelevant, ob der Urteiler ein Experte oder Laie 
ist (und selbstverständlich ist die Beeinfl ussbarkeit 
durch Anker nicht auf Juristen beschränkt…). Was 
dem Ankereff ekt zu Grunde liegt, ist ein prinzi-
pielles Unvermögen des Menschen, Werte absolut, 
also ohne Rückgriff  auf Vergleichsgrößen zu schät-
zen. Wir brauchen stets Referenzwerte, um unsere 
Urteile zu validieren, und je nach Verfügbarkeit 
beeinfl ussen uns hierbei nicht nur sinnvolle Wer-
te, sondern manchmal eben auch unsinnige. Nach 
dieser Erklärung besteht der wichtigste Fehler zu-
nächst einmal darin, an die Unbeeinfl ussbarkeit 
des eigenen Urteils zu glauben – in der medizini-
schen Anwendung also etwa: zu glauben, die eigene 
Diagnose würde immer gleichartig ausfallen, ganz 
gleichgültig, welche Kontextbedingungen und 
Randinformationen vorliegen.  

 z       Der Ankereff ekt in der Medizin  
  Der Nachweis des Ankereff ektes in der Medizin 
gelang Richards und Wierzbicki (1990) in einem 
psychiatrischen Setting. In einem Versuch erhiel-
ten Medizinstudenten Fallbeschreibungen von vier 
psychiatrischen Störungen. Diese enthielten jeweils 
50 bis 60 Symptome, die von den Studenten vorab 
bezüglich ihrer Schwere bewertet worden waren. 
Von den Fallbeschreibungen wurden unterschied-
liche Versionen erstellt, die sich nur in der Reihen-
folge der Symptome unterschieden. Die Studenten 
bewerteten die Schwere des Falles mehrfach wäh-
rend der Informationsvermittlung. Tatsächlich war 
das abschließende Urteil vom initialen beeinfl usst: 
Beruhte die erste Beurteilung auf schweren Symp-

tomen, wurde das Leiden im abschließenden Urteil 
als schwerer bewertet, beruhte die erste Beurtei-
lung auf leichten Symptomen, wurde es als weniger 
schwer beurteilt.  

  Das Beispiel zeigt zwei interessante Punkte: 
 5          Die ersten Informationen einer Reihe bil-

den extrem wirksame Anker. Nachfolgende 
»Gegen-Anker« können diesen Einfl uss nur 
sehr unvollkommen korrigieren.  

 5          Ankereff ekte sind nicht auf numerische Urteile 
beschränkt. Das unterstreicht noch einmal die 
Macht des Ankereff ekts.     

  Umso dramatischer wirkt sich die Fehleinschätzung 
aus, sich selbst gegen die Wirkung von Ankern für 
immun zu halten. Wer dagegen die Wirkung von 
Ankern auch auf sich selbst antizipiert, kann im 
Einzelfall den Bias abmildern, etwa indem sie oder 
er sinnvolle Referenzwerte verwendet und bereits 
vorliegende Ankerwerte aktiv hinterfragt (Felser 
2007).  

 >    Ein Ankereff ekt tritt auf, wenn ein ab-
schließendes Urteil in Richtung einer 
initialen Information verzerrt ist. Unter-
schiedliche initiale Informationen führen 
somit zu unterschiedlichen Urteilen.  

       3.2.5    Reziprozität  

  Die Reziprozitätsregel      besagt, dass man Geschen-
ke, Einladungen und Hilfeleistungen, die man von 
anderen erhält, erwidern muss. Es handelt sich um 
eine soziale Regel, die in allen bekannten Kulturen 
anzutreff en, demnach also besonders tief in der Ge-
sellschaft  verankert ist und über die Sozialisation 
vermittelt wird. Im Ergebnis lösen Geschenke      ein 
Gefühl der Verpfl ichtung zur Erwiderung aus. Die-
ses Gefühl lässt andere Faktoren, die das Verhalten 
beeinfl ussen, in den Hintergrund treten. Verstöße 
gegen die Regel kommen psychologisch und so-
zial teuer zu stehen. Das Gefühl, jemandem etwas 
schuldig zu sein, ist unangenehm – der psycholo-
gische Preis für die Nichterwiderung ist ein Miss-
gefühl. Wer ständig nimmt, ohne zu geben, sinkt 
zudem im Ansehen der Mitmenschen und zahlt 
damit einen hohen sozialen Preis.  
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  Das Prinzip verschafft   einer Gesellschaft  Vor-
teile, weil das damit einhergehende gegenseitige 
Vertrauen eine notwendige Voraussetzung für Ko-
operation und Arbeitsteilung und somit für sozia-
len Fortschritt ist.  

  Die Stärke und Wirksamkeit der Norm ist 
durch psychologische Experimente gut belegt (Ci-
aldini 2004, S. 43 ff .), und selbstverständlich wirkt 
sie auch im medizinischen Bereich. Zum Beispiel 
haben Grande et al. (2009) in einer randomisierten 
kontrollierten Studie mit einer ausgeklügelten Ver-
suchsanordnung zeigen können, dass kleine, prak-
tisch wertlose Werbegeschenke mit dem Schrift zug 
eines Medikamentes die Bewertung dieses Medika-
mentes veränderten.  

  Für die Beeinfl ussungswirkung von Geschen-
ken      gibt es keine untere Grenze – und selbst wenn 
es sie gäbe, müsste sie psychologisch und nicht öko-
nomisch defi niert werden. Diesen Sachverhalt be-
rücksichtigt die ärztliche Berufsordnung (Bundes-
ärztekammer 2006, § 33) nicht, denn hier wird die 
Annahme von Werbegaben untersagt, es sei denn, 
ihr Wert ist »geringfügig«. Dies entspricht, den 
Hinweisen und Erläuterungen zur Berufsordnung 
zufolge, einem Wert von bis zu EUR 50 (Bundes-
ärztekammer 2004).  

  Ein weiteres Merkmal der Reziprozität ist die 
Tendenz, kleine Geschenke mit größeren zu er-
widern. Die Regel wirkt auch bei Geschenken von 
Personen, die dem Beschenkten unsympathisch 
sind und auch bei Gefälligkeiten, um die man nicht 
gebeten hat. Auch das Zurückweisen eines Ge-
schenkes oder einer Hilfeleistung gilt als unhöfl ich.  

 >    Wir haben eine starke Tendenz, ungeschul-
dete Gefälligkeiten zu erwidern, selbst 
wenn das Entgegenkommen nicht erbeten 
oder erwünscht ist oder wir die Person, die 
uns die Gefälligkeit erweist, nicht mögen.  

   Neuverhandeln nach Zurückweisung einer Bitte 
oder Forderung wirkt wie ein Entgegenkommen, 
löst ebenfalls den Reziprozitäts-Mechanismus aus 
und begünstigt Zugeständnisse und Kompromisse 
(Cialdini 2004, S 68 ff .): Dies ist die Basis für die 
sog.  Tür-ins-Gesicht-Technik      . Der Bittende kommt 
zuerst mit einer unverschämten Bitte (»Kannst 
Du mir EUR  500 leihen.«), holt sich eine Abfuhr 
und wartet danach mit einer reduzierten Version 

der Bitte auf (»Kannst Du mir vielleicht EUR 100 
leihen.«). Das Abrücken von der ersten Forderung 
wird wie ein Entgegenkommen erlebt und stellt das 
Gegenüber unter den Druck der Gegenseitigkeits-
regel.  

  Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass die Regel 
bei Politikern, Wissenschaft lern oder Ärzten weni-
ger wirksam wäre als bei anderen Mitgliedern der 
Gesellschaft . Politiker, die behaupten, durch Spen-
den nicht beeinfl usst zu werden, off enbaren damit 
eher fehlendes Wissen um die Macht der Reziprozi-
tät. Ebenso verhält es sich mit Ärzten und Wissen-
schaft lern, die glauben, dass sie aufgrund ihres In-
tellekts und ihres Urteilsvermögens immun gegen 
Beeinfl ussungsversuche seien ( 7   Abschn.    3.3   ).  

  Die Reziprozitäts-Regel kann systematisch zur 
Beeinfl ussung genutzt werden. Sie greift  praktisch 
immer, wenn ein ungeschuldeter Gefallen erwie-
sen wird. Dies kann ein Geschenk sein, wirksam 
sind aber auch andere Formen des Entgegenkom-
mens. Daher ist es mit Abstand am wirksamsten, 
im Sinne einer primären Prävention Situationen 
großräumig zu meiden, in denen man in die Ver-
legenheit kommt, einen ungeschuldeten Gefallen 
zu empfangen. Wo dies misslingt, ist das Entgegen-
kommen zurückzuweisen. Eine weitere, allerdings 
deutlich weniger wirksame Strategie könnte noch 
darin bestehen, die Gefälligkeit umzuinterpretie-
ren, nämlich nicht mehr als »ungeschuldeten Ge-
fallen«, sondern etwa als Teil des Marketings      (Cial-
dini 2004, S. 80 ff .).  

      3.2.6    Sympathie       

    »   During training, I was told, when you’re out to 
dinner with a doctor, ‘The physician is eating with 
a friend. You are eating with a client.’ (Fugh-Berg-
man u. Ahari 2007).   «    

  Menschen, die wir mögen, haben es bei uns erheb-
lich besser als unsympathische Zeitgenossen. Si-
cherlich hat dieser Bias in vielen Fällen einen sinn-
vollen, rationalen Kern: Dass wir eine Person sym-
pathisch fi nden, kann sie sich ja geradezu verdient 
haben, etwa indem sie bewiesen hat, dass sie unser 
Vertrauen verdient. Die Mechanismen allerdings, 
die Menschen sympathisch machen, wirken meist 
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subtiler und vielfach unbewusst. Mit Menschen, die 
uns sympathisch sind, kooperieren wir eher. Wir 
tun dann auch Dinge, von denen wir nicht restlos 
überzeugt sind, nur einem Freund zuliebe.  

  Das  Marketing  nutzt diese Mechanismen, in-
dem es auf  »Beziehungsvertriebswege«  setzt 
(Felser 2005): Wenn etwa die Freundin zur Tup-
per-Party einlädt, genügt schon eine halbherzige 
Sympathie zu Tupperware – die Freundschaft  zur 
Gastgeberin besorgt den Rest.  

  Auch die Marketingabteilungen der  pharma-
zeutischen Industrie       arbeiten mit diesem Mecha-
nismus. Ihre Vertreter sind darin geschult, die Be-
ziehung zum Arzt systematisch zu gestalten – den 
Ärzten präsentieren sich Vertreter als Freund, wäh-
rend sie selbst die Ärzte ausdrücklich als Kunden 
betrachten (Fugh-Berman u. Ahasi 2007). Wie in-
tensiv sich der Vertreter um eine freundschaft liche 
Beziehung bemüht, hängt vom »Verschreibungs-
wert« des Arztes ab, d. h. der Gelegenheit und der 
Bereitschaft , die vom Vertreter beworbenen Me-
dikamente zu verschreiben. Ärzte, die häufi g und 
viel und bevorzugt auch neue, teure Medikamente 
verschreiben, werden von den Pharmavertretern 
vorrangig besucht und umworben; Niedrigver-
schreiber – »low value« in der Sprache des Pharma-
marketing – werden ignoriert. Besonders wertvoll 
für die Industrie sind Ärzte, die aufgrund ihrer her-
vorgehobenen Stellung das Verschreibungsverhal-
ten ihrer Kollegen beeinfl ussen, die sog. Meinungs-
führer (»key opinion leaders«).  

  Welche Methoden können nun Vertreter ein-
setzen, um sich hinreichend sympathisch zu ma-
chen? Von den vielen Merkmalen, die Sympathie 
beeinfl ussen, wollen wir einige besonders hervor-
heben (Felser 2007, S. 255 ff .)  

 z       Sechs Merkmale, die die Sympathie 
wesentlich beeinfl ussen  

 5            Ähnlichkeit : Wir mögen Menschen, die uns 
ähnlich sind. Daher können Verkäufer deut-
lich besser verkaufen, wenn sie Ähnlichkeiten 
zum Kunden hervorkehren – etwa wenn im 
Musikladen der Verkäufer durchscheinen lässt, 
er habe denselben Musikgeschmack wie der 
Kunde (Woodside u. Davenport 1974). Ein-
stellungen und Werthaltungen sind für den 
einzelnen verhältnismäßig wichtig – dement-

sprechend ist die hohe Bedeutung der Einstel-
lungsähnlichkeit leicht erklärbar. Aber auch 
wesentlich banalere Ähnlichkeiten wirken: 
Menschen kooperieren z.B. eher mit anderen, 
wenn diese das gleiche Geburtstagsdatum 
oder denselben Vornamen haben wie sie selbst 
(Burger et al. 2004).  

 5           Nähe und Verfügbarkeit : Wir mögen Men-
schen lieber, die uns räumlich nahe sind und 
denen wir häufi ger begegnen. Schon die bloße 
Erwartung, einem Menschen in Zukunft  noch 
ein zweites Mal begegnen zu werden, erhöht 
bereits die Sympathie (Darley u. Berscheid 
1967). Dies macht es zu einer sinnvollen Strate-
gie, den Unternehmenskontakt von vornherein 
durch immer dieselbe Person herzustellen und 
dies auch zu kommunizieren.  

 5           Reziprozität : Wir mögen Menschen, die 
unser Verhalten erwidern. Dies gilt in einge-
schränkter Weise für die Reziprozität von Zu-
wendungen und Geschenken ( 7   Abschn.    3.2.5   ). 
Menschen werden nicht unbedingt dadurch 
sympathisch, dass sie diese Dinge erwidern, 
aber es schadet umgekehrt der Beziehung, 
wenn sie an Reziprozität fehlen lassen. Aller-
dings fi nden sich Beispiele einer anderen Art 
von Reziprozität, die direkt die Sympathie und 
Kooperationsbereitschaft  fördern: Das Erwi-
dern kleiner, subtiler Gesten wie etwa bei der 
Imitation von Gesichtsausdruck oder Körper-
haltung (Mimikry). Wenn ein anderer Gesten 
und Mimik einer Person imitiert, darf er in 
der Folge nicht nur auf gesteigerte Sympathie, 
sondern auch auf gesteigerte Hilfsbereitschaft  
hoff en (van Baaren et al. 2004).  

 5           Assoziation mit positiven Dingen : Menschen 
sind uns sympathischer, wenn wir sie mit ir-
gendeiner positiven Sache assoziieren. Diese 
Assoziation muss keineswegs gut begründet 
sein. Zum Beispiel wirkt bereits der zufällige 
und unbeteiligte Überbringer einer guten 
Nachricht auf uns sympathischer als eine ver-
gleichbare neutrale Person (Rosen u. Tesser 
1970).  

 5           Sympathie uns gegenüber : Eine der mäch-
tigsten und gleichzeitig auch einfachsten 
Methoden, bei einem anderen Sympathie zu 
erwirken, besteht darin, seinerseits Interesse 
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und Sympathie dem anderen gegenüber zu 
kommunizieren (Felser 2007, S. 258). Verkäu-
fer sind erfolgreicher, wenn sie persönliches 
Interesse an dem Kunden zeigen, etwa indem 
sie sich frühzeitig den Namen merken und 
verwenden (Howard et al. 1995).  

 5           Physische Attraktivität        : Gutes Aussehen spielt 
in der sozialen Beeinfl ussung v. a. dort eine 
große Rolle, wo erste Kontakte hergestellt 
werden und es um die Frage geht, ob man 
mit einer Person noch weiter zu tun haben 
wird. Auch wenn der Einfl uss des Aussehens 
bei näherer Bekanntschaft  abnimmt, spielt es 
doch für die Frage, ob es überhaupt zu einer 
näheren Bekanntschaft  kommt, eine ent-
scheidende Rolle. Gutaussehenden Personen 
werden im Sinne des Attraktivitäts-Stereotyps      
und des sog. Halo-Eff ekts      praktisch alle guten 
Gaben unterstellt, die ein Mensch haben kann 
(Hatfi eld u. Sprecher 1986), und hierzu zählt 
eben auch, dass man mit einem attraktiven 
Menschen lieber kooperiert als mit einem un-
attraktiven. Man muss vielleicht nicht eigens 
betonen, dass die Eff ekte der Attraktivität auch 
für solche Menschen gelten, die fest von sich 
behaupten, dagegen immun zu sein (Hudson 
u. Henze 1969).     

      3.2.7    Soziale Bewährtheit       

  Wenn es um die Frage geht, ob Sie in Ihrem Haus 
Strom sparen sollen, welches Argument würde Sie 
am ehesten dazu bewegen, Ihren Energieverbrauch 
zu drosseln: Der ökonomische Eff ekt für Sie per-
sönlich, der ökologische Eff ekt für Natur und Um-
welt oder die Tatsache, dass Ihre Nachbarn eben-
falls Strom sparen? Weder der Appell an den homo 
oeconomicus noch an das soziale Gewissen hat 
eine nennenswerte Auswirkung. Wirksam ist vor 
allem die Wahrnehmung, dass das Verhalten von 
vergleichbaren anderen Personen auch gezeigt wird 
(Goldstein et al. 2008).  

  Dieses Prinzip der sozialen Bewährtheit (social 
proof) ist vermutlich einer der am meisten unter-
schätzten Einfl ussfaktoren unseres Handelns (Ci-
aldini 2004, S. 151 ff .). Immerhin erscheint es nicht 
gerade als der Gipfel der Rationalität, dass wir bei 

unseren Entscheidungen vor allem einmal schauen, 
was andere machen und dem dann folgen. Gera-
de wenn alternativ so schwerwiegende Argumente 
wirken können wie unser persönlicher Nutzen oder 
der Schutz der Umwelt, erscheint die Bestätigung 
über das, was andere tun, als recht oberfl ächlicher 
Gesichtspunkt. Und trotzdem ist diese Information 
in der sozialen Beeinfl ussung erfolgreicher als das 
Argument der Nutzenmaximierung.  

  Phänomene der sozialen Bewährtheit können 
in sehr unterschiedlichen Kontexten auft reten – 
und vermutlich sind sie dann auch unterschied-
lich zu erklären. Wenn sich z. B. der Besucher der 
Mensa an jener Essenstheke anstellt, wo die längste 
Schlange ist, um auf diese Weise das leckerste Es-
sen zu bekommen, dann beruht dieses Verhalten 
auf einer rationalen Überlegung: »Was viele wollen, 
dürft e mir auch gefallen – vorausgesetzt, ich kann 
davon ausgehen, dass ich keinen ganz anderen Ge-
schmack habe als andere«. Aber keine Sorge! Das 
glauben die meisten Menschen von sich ohnehin. 
Dafür sorgt schon der »false consensus bias« (Ross 
et al. 1977), nämlich der Glaube, man selbst reprä-
sentiere die Norm und die meisten Menschen fän-
den gut, was man selbst gut fi ndet.  

  In manchen Situationen wird der Wunsch, 
nicht negativ aufzufallen, im Vordergrund stehen, 
wenn Menschen dem Verhalten anderer folgen. 
Die Beispiele aus den Experimenten von Gold-
stein et al. (2008) betonen vor allem den  normstif-
tenden Charakter  der sozialen Bewährtheit. Was 
andere tun, gilt als Norm, an der man sich orien-
tieren kann. In diesem Sinne kann dann auch das 
Phänomen gedeutet werden, dass wir dazu neigen, 
etwas richtig zu fi nden, was viele richtig fi nden und 
etwas zu ignorieren, was viele andere ebenfalls ig-
norieren. Dies zeigt sich in bestürzender Weise in 
Fällen unterlassener Hilfeleistung (Gansberg 1964). 
Die normstift ende Funktion der sozialen Bewährt-
heit lässt sich off enbar treffl  ich nutzen, um mit dem 
Fehlverhalten Vieler eigene Normverletzungen und 
Regelverstöße zu rechtfertigen oder zu bagatellisie-
ren.  

  Besonders wirksam sind hierzu  weniger glo-
bale als spezifi sche Normen  – Goldstein et  al. 
(2008) sprechen von einer »provincial norm«. Es 
ist nicht der Energieverbrauch im Bevölkerungs-
durchschnitt, an dem ich mich orientiere, sondern 
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der in meiner Nachbarschaft . Die Bedeutung dieser 
lokalen Normen zeigen Goldstein et  al. (2008) in 
einem anderen Experiment: Es ging darum, Hotel-
gäste dazu zu bewegen, ihre Handtücher mehrmals 
zu verwenden und nicht schon nach einer Benut-
zung zur Wäsche zu geben. Die Auff orderung dazu 
steht in jedem Hotelzimmer, aber die Mitarbeit der 
Gäste hierbei lässt zu wünschen übrig. Um die Auf-
forderung zu verstärken, verwenden die Hotels ver-
schiedene Strategien, die soziale Bewährtheit aller-
dings wird nicht genutzt. Dabei wäre auch hier der 
Hinweis auf das, was andere tun, der wirksamste, 
wie Goldstein et al. (2008) in ihren Experimenten 
zeigen. Allerdings ist zu beachten, dass die Norm, 
die durch das Verhalten der anderen gestift et wird, 
eine lokale Norm bleibt: Es geht wieder nicht um 
das Verhalten von irgendwelchen und unspezifi -
schen Anderen, sondern um das Verhalten einer 
relevanten Bezugsgruppe. Goldstein et  al. (2008) 
nutzen in ihrem Hinweis die einzige Gemeinsam-
keit, die sie mit Sicherheit kannten. Sie erklärten, 
dass eine Mehrheit der Gäste in diesem speziellen 
Hotelzimmer beim Umweltschutz mitmachten 
und ihre Handtücher wiederverwendeten. Mit die-
sem Hinweis erreichten sie eine Kooperation von 
49 %, erheblich mehr als in der Kontrollbedingung 
mit dem üblichen Hinweis auf den Umweltschutz 
(37  %) und noch immer signifi kant mehr als bei 
weniger spezifi sch charakterisierten Bezugsgrup-
pen (41–44 %).  

  Verantwortliche Entscheider, seien es Hotel-
besitzer oder die Planer von Umweltkampagnen, 
werden die Bedeutung der sozialen Bewährtheit 
ebenso wenig erkennen wie die Handelnden selbst: 
Auch wenn sie von der Information, wie sich die 
Gäste ihres speziellen Zimmers verhalten haben, 
am stärksten beeinfl usst wurden, bewerten die 
Gäste unter einer Reihe von denkbaren Verhaltens-
gründen diesen als den am wenigsten wichtigen 
(Goldstein et  al., 2008). So gesehen ist die  Mani-
pulation durch die soziale Bewährtheit  wohl eine 
der subversivsten und – wie schon gesagt – eine der 
am meisten unterschätzten Sozialtechniken.  

  Außenstehenden ist immer wieder nur schwer 
zu erklären, warum Ärzte Geschenke von der In-
dustrie annehmen, sich auf Fortbildungsveranstal-
tungen mit warmen Mahlzeiten und gutem Wein 
verwöhnen lassen und Studien durchführen, von 

denen sie selbst überzeugt sind, dass sie wissen-
schaft lich nutzlos sind. Der Umstand, dass die 
meisten Kollegen um sie herum genauso handeln, 
dürft e – im Sinne der sozialen Bewährtheit – ihre 
Kritikfähigkeit außer Kraft  setzen.  

 >    Das, was andere tun, übt einen starken 
Einfl uss auf die eigene Verhaltensbereit-
schaft aus. Das Verhalten anderer stiftet 
Normen, setzt andere außer Kraft und 
dient so zur Rechtfertigung für richtiges 
wie falsches Verhalten.  

       3.2.8    Commitment und Konsistenz       

  Wenn wir eine Entscheidung treff en oder einen 
Standpunkt annehmen, entstehen intrapsychische 
und interpersonelle Kräft e, die uns dazu drängen, 
uns konsistent, also übereinstimmend mit dieser 
Festlegung zu verhalten. Indem wir eine einmal 
eingeschlagene Verhaltensrichtung nicht mehr än-
dern, bestätigen und rechtfertigen wir die getroff e-
ne Entscheidung oder den eingenommenen Stand-
punkt. Konsistenz ist eine Eigenschaft , die sozial 
positiv bewertet wird, weil sie die Menschen und 
ihr Verhalten berechenbar, verlässlich und vorher-
sehbar erscheinen lässt. Konsistenz ist daher ein 
hoher sozialer Wert (Cialdini 2004, S. 89 ff .).  

  Zur Konsistenz sind wir vor allem dann mo-
tiviert, wenn wir ein »Commitment     « eingegangen 
sind, wenn wir uns also in irgendeiner Weise an 
ein vorangegangenes Verhalten gebunden fühlen. 
Commitments entstehen auf unterschiedlichen 
Wegen, aber die folgenden sechs können als die 
»üblichen Verdächtigen« gelten.  

  Danach empfi nden wir besonders  hohes Com-
mitment , wenn 

 5          wir zu einem Verhalten nur geringe äußere 
Anreize hatten,  

 5          das Verhalten off ensichtlich freiwillig war und 
Anzeichen von äußerem Zwang fehlen,  

 5          das Verhalten mit Aufwand, Anstrengungen, 
Hindernissen oder Nachteilen verbunden war,  

 5          wir uns schrift lich oder  
 5          öff entlich engagiert haben oder  
 5          wenn eigener Besitz mit betroff en ist (Felser 

2007, S. 276 ff .).     
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  Der Wunsch, konsistent zu erscheinen, kann zur 
Beeinfl ussung und für Verhaltensänderungen ge-
nutzt werden, indem man an diesen Punkten an-
setzt: Da Öff entlichkeit den Druck zur Konsistenz 
erhöht, kann man darauf hinwirken, dass sich ein 
anderer zu einer Entscheidung öff entlich bekennt 
– damit steigt die Chance, dass er der Entschei-
dung treu bleibt. Ebenso ist der Hinweis auf die 
Freiwilligkeit eines Verhaltens (»Niemand zwingt 
dich, das ist deine eigenen Entscheidung«) ein Mit-
tel, den Konsistenzdruck zu erhöhen: Wer sich klar 
macht, dass er einen bestimmten Weg ganz ohne 
äußeren Druck eingeschlagen hat, wird den Weg 
nicht so leicht verlassen wie jemand, der einen äu-
ßeren Druck erkennt.  

 >    Menschen ändern die Richtung eines 
Verhaltens nicht ohne guten Grund. Für 
die Beibehaltung der Verhaltensrichtung 
braucht es dagegen keine eigenen Grün-
de.  

   Auf dem Prinzip der Konsistenz beruht auch die 
sog.  Fuß-in-der-Tür-Technik       (z.  B. Freedman u. 
Fraser 1966). Die Grundidee hierbei besteht darin, 
dass der Bittende von seinem Gegenüber nachein-
ander kleinere Commitments fordert, die sich aber 
immer weiter steigern. Ihr Grundprinzip zeigt sich 
anschaulich in folgendem Dialog: »Wir sind doch 
Freunde, oder?« – »Ja.« – »Und Freunde sollten 
einander helfen.« – »Richtig.« – »Und Geld sollte 
dabei keine Rolle spielen, nicht wahr?« – »Nein, 
sollte es nicht…« – »Kannst du mir EUR 100 lei-
hen?«. Es werden also beim Gegenüber Schritt für 
Schritt Verhaltensweisen provoziert, die es ihm 
immer schwieriger machen, die Richtung seines 
Verhaltens noch zu ändern, sobald die eigentliche 
Forderung kommt.  

  Wo wir Commitments eingegangen sind, blei-
ben wir also dabei und werden regelrecht zu Über-
zeugungstätern. Zum Problem wird das Prinzip, 
wenn es dazu beiträgt, falsche Entscheidungen 
oder Standpunkte beizubehalten. Insbesondere bei 
höheren Graden der Festlegung, bei starkem Com-
mitment also, kann sich das Streben nach Konsis-
tenz als Ignoranz oder Immunisierung gegen stich-
haltige Argumente erweisen. Wo dies geschieht, 
spricht man von » eskalierendem Commitment « 
(z.  B. Staw 1976). Besonders intensiv untersucht 

wird dieses Phänomen im Bereich der  Wirtschafts-
psychologie . Manager, Händler an der Börse, Per-
sonalverantwortliche und andere Entscheider nei-
gen dazu, bei einem Verhalten zu bleiben, in das 
sie bereits viel investiert haben, auch wenn weitere 
Investitionen aller Erwartung nach sinnlos und 
vermutlich sogar ruinös sind. Aber dies gilt selbst-
verständlich nicht nur für das wirtschaft liche Han-
deln. Im medizinischen Bereich lassen sich leicht 
analoge Fälle denken, wo die Handelnden und Ent-
scheider umso weniger bereit sind, die Richtung 
ihres Verhaltens zu ändern, je mehr sie bereits in-
vestiert haben.  

 z       Commitment im medizinischen Alltag  
  Der medizinische Alltag liefert eine Anzahl von 
Beispielen, in denen einzelne Ärzte oder ganze 
Fachgesellschaft en sich nicht oder erst nach vielen 
Jahren von Vorgehensweisen verabschieden, deren 
 Wirkungslosigkeit oder Schädlichkeit  längst er-
wiesen war.  

  Als kleine Auswahl seien genannt: 
 5          die sog. Hormonersatztherapie in der Meno-

pause der Frau,  
 5          die endoskopische Knorpelglättung bei Knie-

gelenksarthrose,  
 5          bildgebende Verfahren bei unkompliziertem 

Kreuzschmerz und  
 5          Gefäßprothesen bei asymptomatischer korona-

rer Herzkrankheit.     

  Dieses für Außenstehende schwer nachvollzieh-
bare Phänomen dürft e zumindest teilweise durch 
Commitment und Konsistenz als auch durch die 
soziale Bewährtheit zu erklären sein. Dies zu er-
hellen, wäre eine lohnende Aufgabe für die Versor-
gungsforschung.  

 >    Oft halten wir an unsinnigen und nicht 
mehr zielführenden Verhaltensweisen fest, 
nur um unsere bisherigen Investitionen 
von Zeit, Energie und Geld durch eine 
Änderung des Verhaltens nicht in Frage zu 
stellen.  
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       3.2.9    Der fundamentale 
Attributionsirrtum  

  Im Fernsehquiz hat soeben ein Kandidat ein klei-
nes Vermögen verspielt, indem er Karl Marx mit 
Karl May verwechselt. Welcher Gedanke kommt 
uns als Betrachter dabei? »Wie kann man nur so 
blöd sein! Mir wäre das nie passiert.« Wäre uns das 
wirklich nie passiert? Betrachten Sie die Beispiele 
von Beeinfl ussung, die wir oben vorgestellt haben. 
Biases wie der Ankereff ekt, Strategien wie die Fuß-
in-der-Tür-Technik sind empirisch sehr gut gesi-
chert und außerordentlich wirkungsvoll. Was sagt 
das über Ihre eigene Beeinfl ussbarkeit? Werden Sie 
sich beim Vorliegen eines Ankers oder bei den sich 
langsam steigernden Commitments auch so verhal-
ten wie die meisten Personen?  

  Es steht zu befürchten, dass Sie hier einen leich-
ten inneren Widerstand spüren: Zum einen sind 
Sie ja in einigen Punkten schon vorgewarnt – allein 
schon durch diesen Text hier. Und zum anderen 
sind Sie ja sowieso weniger beeinfl ussbar als die 
meisten Menschen. Auch dieser Bias hat übrigens 
einen Namen, es handelt sich um den »Dritte-Per-
son-Eff ekt     « (Davison 1983).  

  Hierauf muss man zweierlei erwidern: 
 5          Zum einen trifft   es leider nur für einen sehr 

kleinen Teil der Beeinfl ussungsmechanis-
men, blinden Flecke und Biases zu, dass man 
dagegen immun wäre, sobald man sie durch-
schaut hat (Felser 2007; s. auch  7   Abschn.    3.3   ). 
Einsicht in den Mechanismus reicht in den 
wenigsten Fällen aus. Meist sind konkrete 
Strategien der Gegensteuerung erforderlich 
wie z. B. im Fall des Ankereff ekts (Mußweiler 
et al. 2000). In anderen Fällen ist man besser 
beraten, die Situation von vornherein zu mei-
den – z. B. dort, wo die Gegenseitigkeitsregel 
wirksam ist oder bei der Fuß-in-der-Tür-Tech-
nik (Cialdini 2004, S. 107).  

 5          Zum anderen aber sorgt ein weiterer, sehr 
grundlegender Bias dafür, dass wir zuverlässig 
unsere Beeinfl ussbarkeit und die Macht von 
situativen Einfl üssen auf uns unterschätzen: 
Er ist unter zwei Bezeichnungen bekannt. Sein 
»Entdecker« Edward E. Jones nannte ihn noch 
 correspondence bias      , bekannter wurde dann 
aber die Bezeichnung von Lee Ross:  »funda-

mental attribution error«       oder deutsch »fun-
damentaler Attributionsirrtum« (Gilbert 1995).     

  Was hat es also mit diesem grundlegenden Irrtum 
auf sich? In einem klassischen Experiment sollten 
Versuchspersonen Aufsätze beurteilen, die für oder 
gegen das Regime von Fidel Castro argumentierten 
(Jones u. Harris 1967). Einem Teil der Probanden 
wurde gesagt, die Autoren hätten das Th ema nicht 
wählen können und seien gezwungen gewesen, 
entweder für oder gegen Castro zu argumentieren. 
Interessanterweise unterstellten die Probanden den 
Autoren immer die Einstellung, die sie in ihren Auf-
sätzen vertraten, ob sie dies nun freiwillig oder ge-
zwungen taten. Die Probanden hatten anscheinend 
die Situationsinformation, den Zwang, unter dem 
die Autoren standen, nicht in Rechnung gestellt 
und daher aus dem Verhalten auf die Einstellung 
der Person geschlossen. Genauso ignorieren wir in 
dem Eingangsbeispiel aus dem Quiz die Situations-
einfl üsse, etwa die Studioatmosphäre, das perfi de 
Lächeln des Quizmasters oder den Stress durch die 
bisherigen Fragen und schließen aus dem Verhal-
ten auf die Eigenschaft en, nämlich die Blödheit.  

  Der Irrtum besteht in der Annahme, das 
menschliche Verhalten werde im Wesentlichen von 
den Eigenschaft en der handelnden Individuen be-
stimmt. Dass wir immer in Situationen handeln 
und dass diese Situationen oft  einen starken Druck 
ausüben, übersehen wir sehr leicht. Wir übersehen 
das besonders gerne für uns selbst: Wenn wir ein-
mal unter den Druck einer Situation geraten, ver-
halten wir uns meist anders als wir vorhergesagt 
hätten. Aus der Außenperspektive, d. h. also auch 
im Vorhinein und lange, bevor es zu der Situation 
kommt, sehen wir bei uns wie bei anderen stets die 
Eigenschaft en – und die erlauben bekanntlich nie 
und nimmer die Prognose, auch wir könnten auf 
unsinnige Vorgaben hereinfallen, uns durch plum-
pe Bitten anderer breitschlagen lassen oder off en-
sichtliche Zusammenhänge zwischen unseren Be-
obachtungen übersehen.  

  Erneut gilt hier also die Warnung: Die Zuver-
sicht in die Unbeeinfl ussbarkeit des eigenen Urtei-
lens und Verhaltens ist der größte und gefährlichste 
Fehler. Sie verstärkt und ermöglicht zum Teil erst 
das Wirksamwerden der anderen Biases und blin-
den Flecke.  
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 >    Aus der Außenperspektive beurteilen wir 
das Verhalten anderer stets eher als Folge 
ihrer Eigenschaften und vernachlässigen 
dabei den Einfl uss der Situation. Dies tun 
wir auch, wenn wir unser eigenes zukünf-
tiges Verhalten beurteilen und unterschät-
zen dadurch dramatisch das Ausmaß, in 
dem wir äußeren Einfl üssen unterliegen.  

      3.3    Kognitive Biases: 
Kontrollierbarkeit und 
Resistenzillusion       

    »   Geld beeinfl usst mein Urteil nicht.   «    

  Dieser Ausspruch stammt vom Vorsitzenden einer 
Kommission, deren Entscheidungen fi nanzielle 
Folgen von Hunderten Millionen Euro im Impf-
stoffb  ereich haben können (Berndt 2008). So wie er 
denken viele Ärzte, wenn sie Honorare, Geschenke 
oder andere Zuwendungen der pharmazeutischen 
Industrie annehmen. Grundsätzlich besteht zwar 
auf Seiten der Ärzte eine gewisse Skepsis, was die 
Annahme von Geschenken der Industrie angeht. 
Sah u. Loewenstein (2010) befragten in einer ran-
domisierten kontrollierten Studie Kinderärzte und 
Allgemeinmediziner, ob es in Ordnung sei, von der 
Industrie Geschenke anzunehmen oder sich dafür 
bezahlen zu lassen, Patientendaten für Studien zu 
liefern. Anhand von Fragen erinnerten sie dann an 
die geringe Bezahlung und hohe Belastung wäh-
rend der Ausbildung. Im Gruppenvergleich zeigte 
sich, dass die Reihenfolge, in der die Fragen ge-
stellt wurden, einen Unterschied machte. Wurde 
erst nach der Akzeptanz von Geschenken und da-
nach nach den Entbehrungen in der Ausbildung 
gefragt, beurteilten 21,7  % die Geschenke als ak-
zeptabel. Wurde erst nach den Entbehrungen und 
dann nach der Akzeptanz gefragt, hielten bereits 
47,5 % Geschenke für akzeptabel. Wurde nach den 
Entbehrungen gefragt und vorgeschlagen, diese als 
Rechtfertigung für die Annahme von Geschenken 
gelten zu lassen, erachteten 60,3 % die Geschenke 
für akzeptabel. Dies zeigt, dass viele Probanden die 
angebotene  Rationalisierung  für eine eigentlich als 
inakzeptabel erachtete Verhaltensweise gerne an-
nahmen.  

  Wie auch in   7    Kap.     11    angesprochen, hat ein 
Großteil der Ärzte keine Illusionen darüber, dass 
der Vertreter sie beeinfl ussen will; sie halten sich 
selbst aber für resistent gegenüber Beeinfl ussungs-
versuchen – ein Phänomen, das auch als » bias 
blind spot      « bezeichnet wird ( 7   Abschn.    3.2.1   ). Das 
Problem der Beeinfl ussung durch Geschenke er-
kennen die meisten Ärzte zwar, allerdings sehen 
sie das Problem eher bei ihren Kollegen und hal-
ten sich selbst für immun gegenüber der Beein-
fl ussung ( 7    Abschn.     3.2.9   ). Ähnliches gilt für den 
Besuch von Pharmavertretern: Je häufi ger ein Arzt 
Pharmavertreter empfängt, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass er die beworbenen Medi-
kamente verschreibt. Hier zeigt sich der Beeinfl us-
sungsmechanismus der »Nähe und Verfügbarkeit« 
( 7   Abschn.    3.2.6   ) in Anwendung. Mit der Zahl der 
Kontakte wächst jedoch auch die Überzeugung, im 
Verschreibungsverhalten nicht beeinfl usst worden 
zu sein.  

  Die  Illusion der Objektivität  zeigt sich noch 
in einem anderen Befund: Silverman et al. (2010) 
konfrontierten Mediziner in einer randomisierten 
kontrollierten Studie mit dem Abstract einer Stu-
die zu einem neuen Medikament. Anschließend 
erhielten die Gruppen Szenarien mit unterschied-
lich ausgeprägten Interessenkonfl ikten vorgelegt. 
Das Szenario mit dem stärksten Interessenkonfl ikt 
beschrieb eine vom Hersteller gesponserte Vorstel-
lung einer Studie, die in einer wenig renommier-
ten Fachzeitschrift  erschienen war. Im Szenario 
ohne Interessenkonfl ikt hatte der fi ngierte Autor in 
einem hochrangigen Journal publiziert. Auf die Be-
reitschaft , das neue Medikament zu verschreiben, 
hatte diese Information keinerlei Einfl uss. Allem 
Anschein nach wurde also der Interessenkonfl ikt 
des Kommunikators oder des Forschers komplett 
ignoriert – das Verschreibe-Verhalten unterschied 
sich hier nicht von Szenarien, in denen kein Kon-
fl ikt bestand.  

  Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu den 
subjektiven Einstellungen der Befragten: Mehrheit-
lich erklärten sie, ihr Verschreibe-Verhalten würde 
sich verändern, wenn in dem Szenario ein Interes-
senkonfl ikt ins Spiel käme bzw. wenn ein bestehen-
der Konfl ikt aus dem Szenario entfernt würde.  

  Die Ergebnisse zeigen eine besondere Spiel-
art des blinden Flecks: Interessenkonfl ikte werden 
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beim Bewerten von Forschungsergebnissen allein 
schon deshalb nicht angemessen berücksichtigt, 
weil die Urteiler irrtümlich davon ausgehen, dies 
in ihrem Urteil längst getan zu haben. Urteiler sind 
also nicht nur blind gegenüber der Wirkung von 
Interessenkonfl ikten auf sie selbst. Sie überschätzen 
auch ihre Fähigkeit, Interessenkonfl ikte anderer in 
ihrem eigenen Urteil angemessen zu berücksich-
tigen. Auch dies fördert die Illusion, objektiv und 
unbeeinfl usst zu urteilen.  

  Auf Außenstehende kann es befremdlich wir-
ken, dass die große Mehrheit der Ärzte sich off en-
sichtlich nichts dabei denkt, Pharmavertreter zu 
empfangen, sich beschenken zu lassen und sich 
zu gesponserten Fortbildungsveranstaltungen mit 
anschließendem gesponserten Essen einladen zu 
lassen, mögen diese auch schon einmal auf einem 
anderen Kontinent stattfi nden. Die von der Außen-
wahrnehmung abweichende Sicht der Betroff e-
nen dürft e mit dem Bias der sozialen Bewährtheit 
( 7   Abschn.    3.2.7   ) zu erklären sein – wenn sich (fast) 

alle Ärzte so verhalten und dies die Berufsordnung 
noch zusätzlich legitimiert, ist für Zweifel wenig 
Platz. Aber auch das Bedürfnis nach Konsistenz 
( 7    Abschn.     3.2.8   ) dürft e eine Rolle spielen – eine 
Änderung der Meinung käme dem unangenehmen 
Eingeständnis gleich, bisher falsch gehandelt zu 
haben. Die motivationale Evaluation der Studien, 
welche die Beeinfl ussbarkeit belegen und mögli-
cherweise auch die Lektüre dieses Kapitels führen 
zur Bestätigung des bisherigen Urteils: Geschenke 
beeinfl ussen mich nicht.  

  Wie in diesem  Kapitel   dargelegt, hat die Psy-
chologie jedoch zahlreiche Mechanismen identifi -
ziert, die zu einer  Beeinträchtigung des Urteils-
vermögens  und zur Beeinfl ussung unseres Han-
delns führen. Von diesen Einfl ussgrößen wirken 
etliche auch unabhängig davon, ob Interessen der 
Urteiler ins Spiel kommen. Hierzu  .   Tab.   3.2 .      

  Interessenkonfl ikte kommen häufi g bei ohne-
hin anfälliger Urteilsfähigkeit nur erschwerend 

   .   Tab. 3.2      Psychologische Mechanismen und Beispiele für die Beeinfl ussbarkeit von Ärzten    

  Mechanismus    Beispielsituation im ärztlichen Alltag  

  Motivierte Evaluation und Be-
stätigungs-Bias  

  Verzerrte, einseitige Bewertung präventiver, diagnostischer und therapeutischer 
medizinischer Interventionen  
  Verzerrte Wahrnehmung der eigenen Beeinfl ussbarkeit  
  Akzeptanz von Studienergebnissen, die den Erwartungen entsprechen, un-
zureichende Würdigung von Studien mit gegenläufi ger Tendenz (Beispiel: 
Stellungnahme von 7 Fachgesellschaften zur sog. Hormonersatztherapie im Jahr 
2000,  7   Kap.    2   )  

  Reziprozität    Beeinfl ussung der Bewertung von Nutzen und Risiken von Arzneimitteln sowie 
deren Verordnung durch:  
  Annahme von Geschenken  
  Teilnahme an gesponserten Fortbildungsveranstaltungen  

  Soziale Bewährtheit und Com-
mittment/Konsistenz  

  Beibehaltung fragwürdiger Praktiken wie z. B. Annahme von Geschenken der 
Pharmaindustrie  
  Beibehaltung überholter medizinischer Vorgehensweisen  

  Framing Eff ekte    Erhöhung der Bereitschaft zum Handeln in Situationen, in denen Nicht-Handeln 
(z. B. Verlaufsbeobachtung) eine vernünftige Option darstellt  
  Kommunikation der relativen Risikoreduktion ohne die absolute Risikoreduktion  
  Kommunikation von Mortalitäts- im Unterschied zu Überlebensraten  
  Kommunikation der Abwendung eines Verlustes   

  Anker-Heuristik    Beurteilung des Schweregrades z. B. einer depressiven Episode aufgrund der 
Reihenfolge, in der leichte und schwere Symptome dargeboten werden  
  Einschätzung von Zahlenwerten in Abhängigkeit von relevanten bzw. irrelevanten 
Vergleichswerten  
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hinzu. Diese Erkenntnisse sollten in Zukunft  in der 
Medizin die ihnen gebührende Beachtung fi nden.  

   Dabei ist zu betonen: Kognitive Biases sind in 
aller Regel keine Frage der Unwissenheit, und sie 
lassen sich nur selten durch Training abmildern. 
Das gilt auch für die Darstellung statistischer 
Daten: Wenn man etwa die Erfolgsaussichten einer 
Behandlungsmethode als » Mortalitätsrate  von 1/3« 
darstellt, erzeugt man stets und unabhängig von 
statistischer Expertise beim Urteiler eine höhere 
Risikobereitschaft  als wenn man von derselben Me-
thode behauptet, bei ihrer Anwendung werden vor-
aussichtlich »2/3 der Behandelten  überleben « (das 
sog. Asian-Disease-Szenario, Tversky u. Kahneman 
1981). Auch wenn wir wissen, dass mit »halbvoll« 
und »halbleer« dasselbe Volumen an Flüssigkeit be-
schrieben wird, nehmen wir die Information unter-
schiedlich wahr. Framing Eff ekte haben ihre Wur-
zeln in motivationalen Prozessen – hier vor allem 
in der Ungleichbewertung gleichwertiger Verluste 
und Gewinne – und sie lassen sich nicht einfach 
wegtrainieren.  

    3.4    Fazit und Ausblick  

  Menschliches Verhalten und Urteilen ist zahl-
reichen Einfl üssen ausgesetzt, von denen manche 
automatisch funktionieren. Automatismen wie 
z. B. die Reziprozität sind in vielen wenn nicht in 
den meisten Situationen sehr sinnvoll. Wenn sich 
andere der Reziprozität bedienen, um uns zu einer 
Handlung zu bringen, die wir andernfalls nicht 
durchführen würden, kann es jedoch kritisch wer-
den. Motiviert zu evaluieren kann in vielen Lebens-
lagen gut für eine optimistische Sicht der Dinge und 
für die Lebensfreude sein. Geht es jedoch um die 
Bewertung wissenschaft licher Daten und Erkennt-
nisse, kann es für die Patienten gefährlich werden. 
Die Medizin hat grundlegende Erkenntnisse der 
Kognitionspsychologie bislang nicht systematisch 
genutzt. Dieses  Kapitel   soll verdeutlichen, welchen 
Gewinn Mediziner aus dem dargelegten Wissen 
für die Entwicklung ihrer Kernkompetenz, näm-
lich der klinischen Urteilsfähigkeit, ziehen können. 
Weiterhin bietet die Kognitionspsychologie wichti-
ge Hinweise dafür, wie Interessenkonfl ikte wirken 
und wie sie wirksam reguliert werden können. Eine 

besondere Herausforderung stellt die  Resistenzil-
lusion  dar, also das trügerische Gefühl, nicht be-
einfl ussbar zu sein. Da hier etwas zu regeln ist, was 
viele zunächst einmal nicht als Problem erkennen, 
sind sowohl die Ärzte als Individuen wie auch ihre 
Selbstverwaltungskörperschaft en gefordert, Lö-
sungen zu fi nden, mit denen die Integrität ärztli-
chen Handelns und wissenschaft lichen Forschens 
sichergestellt werden kann.  
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