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passend zur Jahreszeit diesmal ein melancholischer Blick aufs
Thema: Gefangene sind wir zwischen Gefahr, Gewinn und Wagnis.
Nie wissen wir alles. Immer kann es gleich anders sein. Nichts 
lässt sich wirklich voraussagen. Ein ewig’ Abwägen ist das Leben.
Hoffnungsvoll tasten wir uns von einer Entscheidung zur nächsten.
Halt und Richtung geben uns der Mut und die Neugierde.
Mögen sie stets belohnt werden, das wünsche ich uns allen.

Kommen Sie gut durch die dunklen Tage, mit herzlichen Grüßen

Ihr Martin Fensch
Leiter Unternehmenskommunikation, Geschäftsführer

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Sie kommen aus aller Welt. 
Sie büffeln gemeinsam in Deutschland 

aufs internationale Abitur: 
die 16 bis 19 Jahre alten Schülerinnen 

und Schüler des United World 
College in Freiburg. Was halten sie

in Deutschland für riskant?
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Kalkuliertes R
isiko: Dr. Günt

her Jonitz (lin
ks) 

und Prof. Dr. G
erd Gigerenze

r



Der eine ist Risikoforscher und weiß, was Menschen 
fürchten und wie mit Zahlen Schmu gemacht wird. 
Der andere ist Arzt und muss immer wieder Ängste 
nehmen und Daten richtig bewerten. 
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer, Leiter des Max-Planck-
Instituts für Bildungsforschung in Berlin, trifft Dr. med. 
Günther Jonitz, Präsident der Ärztekammer Berlin. 
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„Schauen Sie 
auf Menschen, 
die weniger 
Angst haben 
als Sie“

Herr Jonitz, haben Sie einen Risikoberuf?
Dr. Jonitz: Na und wie! Wir Ärzte haben es
ständig mit riskanten Entscheidungen zu tun:
Operieren oder nicht? Diese Therapie oder jene?
Und ständig kann man goldrichtig oder falsch
liegen, mit beträchtlichen Konsequenzen und
mit persönlicher Haftung.

Dann diskutieren Sie, Herr Gigerenzer,
als Risikoexperte sicher oft mit Ihrem
Arzt über Wahrscheinlichkeiten, Risiko-
analysen und Statistiken, oder?
Prof. Gigerenzer: Ja, und ich mache er-
schreckende, aber auch erfreuliche Erfahrun-
gen. Als ich mich beispielsweise vor einiger Zeit
für eine Indienreise beim Institut für Tropen -
medizin habe impfen lassen, fragte ein Arzt, 
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ob ich eine bestimmte Zusatzimpfung haben
wolle. Auf meine Frage, was genau diese Imp-
fung bewirken würde, antwortete er, dass damit
das Risiko von einer Erkrankung pro 10 000
Personen auf 0,5 Fälle pro 10 000 Personen 
reduziert würde. Daraufhin habe ich auf die Imp-
fung dankend verzichtet und dem Arzt zu seiner
ausgezeichneten Aufklärung gratuliert.
Eine freudige Ausnahme? Sie haben in
Ihren Forschungen auch festgestellt,
dass Ärzte in der Regel mit Statistiken
zu kämpfen haben.
Gigerenzer: Richtig!
Stimmt das denn, Herr Jonitz?

Jonitz: Ich wurde unter anderem Chirurg, um
Psychologie und Statistik zu vermeiden. Ärzte
wollen handeln und sich nicht lange mit Statis-
tiken herumquälen. Vor ihnen steht ein Patient,
der fordert: Mir fehlt etwas, tu etwas! Wobei wir
Ärzte aber glücklicherweise kein Statistik -
stu dium brauchen, um zu überprüfen, ob eine
wissenschaftliche Aussage glaubwürdig ist 
oder nicht. 

„Die Wahrscheinlichkeit, dass die The-
rapie anschlägt, beträgt 60 Prozent.“
Verstehen denn Patienten solche Sätze?

Jonitz: Eher nicht, außer, dass es Hoffnung auf
Heilung macht. Aber so geht es allen Menschen,
das sieht man ja an den Lottospielern in unse-
rem Land. Kaum einer gewinnt, aber viele spie-
len: aus Hoffnung. Mit Wahrscheinlichkeits -
aussagen als Entscheidungshilfe vermittelt 
man oft das Falsche. 

Gigerenzer: Sie haben Recht, Menschen haben
Probleme mit Wahrscheinlichkeitsaussagen.
Aber die kann man lösen, indem man diese in

verständlichen Häufigkeiten wiedergibt. Kürz-
lich habe ich zum Beispiel auf einem bekannten
Online-Portal gelesen, dass die Zahl der welt-
weiten tödlichen Haiangriffe um hundert Pro-
zent gestiegen ist. Wenn Sie also gerade am
Mittelmeer sind und überlegen, ob Sie Ihre Kin-
der ins Wasser lassen, dann hilft eine einfache
Regel: Relative Risiken sind irreführend und
 machen Angst, absolute Zahlen sind dagegen
einfach zu verstehen. Letztes Jahr gab es näm-
lich weltweit insgesamt sechs Angriffe, und 
dieses Jahr sind es zwölf. Was raten Sie also
Ihren Kindern?
Ich habe panische Angst vor Haien.
Gigerenzer: Die kann ich Ihnen nicht nehmen,
aber Sie sollten viel, viel mehr Angst vor der
Fahrt mit dem Auto zum Strand haben, denn die
Wahrscheinlichkeit, dabei ums Leben zu kom-
men, ist deutlich höher. Das kann ein Acht-
jähriger verstehen. Fragen Sie immer nach den
absoluten Risiken!
Mit Haiangriffen wird gern Panik ge-
schoben, aber gilt das auch für medizi-
nische Risiken?
Gigerenzer: Und wie. In Großbritannien hat
das Komitee für Arzneimittelsicherheit einmal
gewarnt, dass bei der Einnahme der dritten Ge-
neration der Anti-Baby-Pille das Thrombose -
risiko um 100 Prozent steigt. Tatsächlich zeigen
die Studien, dass von je 7000 Frauen, welche 
die Pillen der Vorgängergeneration genommen
hatten, eine einzige Frau eine Thrombose erlitt.
Und bei den Nachfolgepillen waren es zwei. Ein
Anstieg von 100 Prozent – und diese Schre-
ckensnachricht führte zu 13 000 zusätzlichen
Abtreibungen.



Im 19. Jahrhundert 
war sauberes Wasser 
die wichtigste Ressource 
für Gesundheit, 
im 21. Jahrhundert 
ist sauberes Wissen 
die wichtigste Ressource 
für Gesundheit.“
Günther Jonitz 

Mündige Patienten 
wissen: Es gibt keine 
absoluten Sicherheiten.“
Gerd Gigerenzer
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Statistiken zur Risikoabschätzung sind
das eine. Bauchgefühle das andere. 
Wie viel Bauchgefühle darf sich ein Arzt
 leisten?
Gigerenzer: Kopf und Bauch sind keine Ge-
gensätze, sondern bedingen sich gegenseitig.
Der Arzt sollte Statistiken heranziehen. Um aber
im konkreten Fall zu entscheiden, ob die statis-
tischen Mittelwerte auf einen einzelnen Patien-
ten übertragbar sind, braucht es Intuition.

Jonitz: Stimmt, Sie brauchen beides – Kopf
und Bauch. Ein evidenzbasierter Arzt führt so-
gar seine eigene Statistik. Die zeigt dann, ob
man seine Therapieziele erreicht hat, und nährt
die Erfahrung – und daraus wächst die Intuition. 

Hätten Sie dafür ein Beispiel?
Jonitz: Ich hatte mal Bereitschaftsdienst nach
einem normalen Tagdienst in der Chirurgie. Da
wurde mir ein Patient vorgestellt: Ende 60,
 wartet auf die OP wegen eines Bauchaorten -
aneurysmas. Für manche Chirurgen gelten Pa-
tienten, die noch nicht operiert sind, ja noch als
„gesund“. Aber nachdem mir gegenüber dieser
Patient bei der Nachmittagsbesprechung er-
wähnt wurde, hat es mich misstrauisch ge-
macht. Ich bin zu ihm hin, hab mit ihm geredet. 

Aus Intuition?
Jonitz: Genau. Als ich sein Fußende hochstel-
len wollte, sah ich, dass es eingerostet war. Die
Schwester im Dienst fand es nicht lustig, ein
neues Bett zu besorgen. Zwei Stunden später
gab es Alarm: Der Patient liegt im Schock, ist
nicht ansprechbar, das Aneurysma ist geplatzt.
Ich bin zusammen mit der Schwester auf mich
allein gestellt. Stelle das Fußende hoch – und 
in dem Moment fließen zwei Liter Blut aus den

„

„
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Beinen in den Kreislauf zurück, der Patient fragt:
„Was ist denn hier los?“ Hat wieder eine peri-
 phere Vene, und ich kann die Infusion legen, die
ihm das Leben rettet. Eine halbe Stunde später
war der Bauch offen und die Aorta abgeklemmt.
Der Patient wäre gestorben, wenn ich nicht
 gespürt hätte: Da stimmt was nicht. Die gleiche
Intu ition braucht es, um den älteren gebeugten
Mann zu erkennen, der sich mit einem Herz -
infarkt ins Wartezimmer geschleppt hat und 
seit einer Stunde wartet.

Warum liegen in Wartezimmern meist
„Bunte“ und „Gala“, aber keine grund-
legenden Infos zum Nutzen und Scha-
den von Behandlungen?
Gigerenzer: Weil wir noch nicht so weit sind,
den Patienten verständlich und ehrlich die Er-
gebnisse medizinischer Forschung mitzuteilen.
Weil es Interessenkonflikte gibt. Und weil man
in defensiver Medizin verfangen ist – also im
 Patienten den möglichen Kläger sieht. Aber 
das ändert sich. Wir haben beim Max-Planck-
Institut gemeinsam mit der AOK verständliche
Faktenboxen zu Impfungen, Screening und
 Medikamenten erstellt. Die finden Sie jetzt auf
der Homepage der AOK.

Jonitz: Was wir gerade erleben, ist eine Art
 medizinische Reformation wie bei Martin Luther.
Im 19. Jahrhundert war sauberes Wasser die
wichtigste Ressource für Gesundheit, im 21.
Jahrhundert ist sauberes Wissen die wich-
tigste Ressource für Gesundheit.

Gigerenzer: Wir müssen weg von Leistungen,
die nichts bringen und schaden können, und hin
zu einer evidenzbasierten Medizin. Anderenfalls
riskieren Ärzte viel mehr: nämlich einen riesigen
Vertrauensverlust. Momentan begegnen Pa-

tienten ihnen immer noch mit einer großen
 Anspruchs- und Vertrauenshaltung wie Bank-
beratern – vor der Finanzkrise 2009. Mit den
Bankberatern ist man mittlerweile durch, deren
Ruf ist zerstört. Dem Gesundheitssystem droht
langfristig Ähnliches.

Jonitz: Es geht darum, dass wir uns von dieser
Medizin mit dem überhöhten Anspruch „Ich mach
dich gesund“ entfernen. Für solch einen neuen
Weg brauchen wir aber auch aufgeklärte Pa-
tienten, die nachfragen. Und Patienten brauchen
wiederum klar verständliche und leicht zugäng-
liche Informationen, die sie korrekt aufklären.

Sie fordern beide den risikokompeten-
ten Patienten?
Gigerenzer: Ja, viele Ärzte wollen nicht, dass
die ganze Verantwortung bei ihnen bleibt. Sie wol-
len auch mal sagen dürfen, dass sie nicht wei-
terwissen – ohne zu fürchten, dass der Patient
gleich weiterzieht zu einem Arzt, der im Zweifel
Sicherheitsillusionen verkauft. Mündige Patien-
ten wissen: Es gibt keine absoluten Sicherheiten.
Leiden wir unter einem übersteigerten
Sicherheitsdenken? Einer Vollkasko-
mentalität auch bei Patienten?

Jonitz: Jein. Ein wesentlicher Antriebsfaktor in
der Beziehung zwischen Arzt und Patient ist die
Erwartungshaltung des Patienten angesichts
seiner Angst vor der Krankheit. Jeder Arzt ist
auch ein „Placebo-Reaktor“. Der Arzt, der hand-
lungsbereit ist, macht dann oft etwas, um die-
ser Erwartungshaltung zu entsprechen und sich
gegen Kritik bis Klage abzusichern: Er macht
dann zur Sicherheit ein Röntgenbild mehr,
 verschreibt ein Antibiotikum oder eine Biopsie
– auch wenn er seinen eigenen Angehörigen 
nie dazu raten würde. 
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Wenn Richter 
davon ausgehen, 
dass Fehler nie 
passieren dürfen, 
dann sind die 
Richter nicht 
risikokompetent.“
Gerd Gigerenzer

„
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Es geht darum, dass 
wir uns von dieser
Medizin mit dem 
überhöhten Anspruch
‚Ich mach dich 
gesund‘ entfernen.“ 
Günther Jonitz 

„
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Gigerenzer: Solche defensive Medizin ist
auch durch die Gesetzgebung bedingt. Wenn
Richter davon ausgehen, dass Fehler nie pas-
sieren dürfen, dann sind die Richter nicht risiko -
kompetent. Fehler werden immer wieder pas-
sieren. Es geht darum, sie zu verringern. Die
 Absicherungskultur verbreitet sich rasant, nicht
nur in der Medizin. Nach meinen Studien sind 
30 bis 50 Prozent aller Unternehmensentschei-
dungen bei den DAX-notierten Firmen defensiv.
Das heißt: Man entscheidet sich nicht für das
Beste, sondern für Zweit- oder Drittklassiges,
bei dem man als Manager aber nicht in der
 Verantwortung steht. Das ist ein Kernproblem
unserer Zeit.
Wie lebt man mit Risiken? Wie entwi-
ckelt man den Mut, Unsicherheiten bes-
ser auszuhalten?
Gigerenzer: Nehmen Sie sich Menschen zum
Vorbild, die weniger Angst haben als Sie. Das ist
ein Weg. Und denken Sie daran: Gesundheitlich
geht es uns in Deutschland so gut wie nie zuvor.
Wieso fürchte ich eigentlich eher den
Haiangriff als den statistisch viel eher
wahrscheinlichen Unfall bei der Auto-
fahrt zum Strand? 
Gigerenzer: Risiken werden zum Teil sozial
erlernt. Sie sehen als Kind, wie sich Ihr Vater
beim Anblick eines Hais im Fernsehen mit
Schaudern abwendet und fürchten fortan Haie –
das ist genetisch vorbereitet und wird durch
 diesen sozialen Impuls mobilisiert. Außerdem
gibt es die Althirn-Furcht vor Schockrisiken, also
vor Ereignissen, durch die viele Menschen plötz-
lich sterben – was bei unseren Vorfahren be-
deutet hat, dass auch das Überleben der Rest-
gruppe infrage gestellt war. Wenn dagegen
 genauso viele oder mehr Menschen übers Jahr

verteilt sterben – wie etwa durch Rauchen oder
Autofahren – löst das in uns kaum Angst aus.
Wir fürchten also das Falsche?
Gigerenzer: Ja, genau: Wir lassen uns in der
Einschätzung von Risiken täuschen. Wir haben
Angst vor Terroranschlägen, die aber viel un-
wahrscheinlicher sind als eine Erkrankung durch
einen ungesunden Lebensstil.
Gibt es in Sachen Furcht auch nationale
Unterschiede?
Gigerenzer: Ja. Als ich mal in Chicago lebte,
bekamen Freunde Panikattacken, als sie meinen
Christbaum mit echten Kerzen sahen – Brand-
angst! Mich selbst überkam ein ungutes Ge -
fühl, als ich bei einem Weihnachtsbesuch sah,
wie ein Freund unter den Baum mit „sicheren“
Elektrokerzen ein Winchester-Gewehr als Ge-
schenk für seinen 16-jährigen Sohn legte. Diese
Ängste sind sozial gelernt: In Amerika haben
Holzhäuser eine lange Tradition, in Deutschland
symbolisieren Schusswaffen nicht den Begriff
der Freiheit.
Was war bislang das Riskanteste an
Ihrem Tag? 
Gigerenzer: Ich muss heute Nachmittag 
den Festvortrag für die neuen Studenten der
Humboldt-Universität halten. Und ich weiß noch
nicht, was ich sagen werde ...

Jonitz: Wie wär’s mit: „Schön, dass ihr da seid!?“
Gigerenzer: Nun, die sollte man besser mo-
tivieren ...

Jonitz: Bei mir war das Riskanteste, morgens
mit zu wenig Schlaf ins Auto zu steigen und zu
Ihnen zum Interview zu fahren. Noch riskanter
wird es allerdings für mich heute Abend: Da
werde ich auf einer Veranstaltung der SPD 
über Cannabis reden – und mich für die Legali-
sierung aussprechen. Das kann Ärger geben.
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    FREUDIGSTEN IM LAND? 
Gesucht: die risikofreudigste Person. Wo wird sie zu finden sein?
Ein Blick in die Forschungsergebnisse.
Schauen Sie mal hier oben: Nein, das ist keine abstrakte Male-

rei, sondern eine von vielen Studien1, die zeigen: Männlich muss
unsere gesuchte Person schon mal sein. Denn es gibt mehr Män-

ner als Frauen, die sich auf einer Skala von 0 bis 10 als risiko-
 bereit einschätzen. 
In mehr als 150 Studien zur Risikobereitschaft hatten immer

wieder die Männer die Nase vorn. Wissenschaftler vermuten, dass
unter anderem ein erhöhter Testosteronspiegel diese Neigung



bestimmt. Sitzen Männer beispielsweise vor einer
attraktiven Frau, dann spielen sie verwegener
Schach: Die Eröffnungspartien von 626 profes-
sionellen Spielerinnen und Spielern, die schwe-
dische Ökonomen ausgewertet haben, zeigen: Bei
attraktiven Gegnerinnen steigt die Wahrschein-
lichkeit, dass der Mann riskant beginnt, um zehn
Prozent. Wobei er von solch einer Eröffnungs-
partie nichts hat. Die Schachspielerinnen lassen
sich nämlich vom Aussehen ihres Gegenübers
nicht beeinflussen. Testosteron kurbelt einfach
die Risikofreude an. So treffen Männer mit er-
höhtem Testosteronspiegel, wie eine weitere
 Studie2 zeigt, auch riskantere finanzielle Ent-
scheidungen. 
Allerdings zeigt die bunte Grafik auch: Mit zu-

nehmendem Alter tun sie das immer weniger. Zum
einen eben, weil das Testosteron nachlässt. Doch
es ist nicht das Hormonelle allein. Schließlich ver-
lieren auch Frauen mit dem Alter an Risiko bereit-
schaft. Es ist die Lebenserfahrung: Man muss
sich nicht mehr austesten, hat die Welt schon
entdeckt. Also: männlich und jung. Was noch? 

Die Wissenschaftler schauten auch aufs Eltern-
haus. Ergebnis: Menschen, deren Eltern das Abi-
tur haben, riskieren mehr.
Besonders die Hochschulreife von Müttern

wirkt sich positiv auf die Risikobereitschaft von
Kindern aus. Das väterliche Abi bestimmt indes
nur, wie risikofreudig Menschen in Sachen Fi-
nanzen sind. Risikobereitschaft, so vermuten die
Forscher, sei auch eine Frage der Sozialisation.
Da sie auch eine Frage des Vertrauens ist – wer
ein Risiko eingeht, hofft auf einen guten Ausgang
– wirkt sich der Einfluss der Familie deutlich aus.
Und hier haben Menschen mit Abitur die Nase
vorn: Die Zahl der Akademiker mit hohem Ver-
trauen ist fast doppelt so hoch wie bei Personen
mit nicht akademischer Berufsausbildung, stell-
ten Forscher in einer weiteren Studie3 fest. So-
wohl die Bereitschaft zu vertrauen als auch, 
Risiken einzugehen, wird in Familien von Ge -
neration zu Generation weitergegeben. Risiko-

freudige Eltern haben häufig risikobereite Kinder.
Erfolgreiche Eltern, erfolgreiche Kinder. Wer mit
risikobehafteten Entscheidungen – ein Immobi-
lienkauf oder Aktienerwerb – Erfahrungen ge-
macht hat, gibt diese an seine Sprösslinge weiter.
Männlich, jung, gebildete Eltern – was noch?

Eine Gruppe, die mit besonders hohem Vertrau-
en gesegnet ist, sind groß gewachsene Men-
schen. Diese Gruppe zeigte sich in der hier abge-
bildeten Studie auch als besonders risikobereit. 
Wieso? Vor allem, weil sie so aufgewach-

sen sind: Große Jugendliche, so analysiert eine
 Studie4, sind in ihren Freundeskreisen öfter in 
der Rolle des Anführers. Als solche müssen sie
früher schwierige Entscheidungen treffen als 
ihre durchschnittlich oder kleiner gewachsenen
Freunde. Risiko liegt ihnen. Negative Konsequen-
zen blenden sie aus.
Wer ist nun also am risikofreudigsten in unserem
Land? Ein Mann, jung, gebildete Eltern und groß?

Noch nicht ganz. Er ist auch noch Politiker. Denn
auch die Abgeordneten des Bundestags wurden
zu ihrer Risikobereitschaft befragt. Dabei zeigte
sich: Volksvertreter sind deutlich risikofreudiger
als die Bürger. Das gilt nicht nur im Beruflichen,
sondern auch für die privaten Lebensbereiche,
nämlich Autofahren, Geldanlagen, Sport und Frei-
zeit, Karriere, Gesundheit und Vertrauen. Was die
Autoren dieser speziellen Studie5 für eine gelun-
gene Arbeitsteilung halten: Hätten wir Zauderer
an der Spitze, dann drohe Stagnation! Politik for-
dere geradezu die Risikobereitschaft. Dass aber
individuelle Risikolust  über die Stränge schlägt,
brauche keiner zu fürchten: Das verhinderten de-
mokratisch verfasste Diskussions- und Ent-
scheidungsstrukturen. 
Folgt man den Aussagen dieser Studien, dann

sitzt der risikofreudigste Mensch unseres Lan-
des im Deutschen Bundestag. Überragt seine
 Nebensitzer um mindestens einen Kopf. Hat eine
Mutter, vielleicht auch einen Vater mit Abitur. Ist
kein alter Hase. Und ist ein Mann. ¬

1) Thomas Dohmen, Armin Falk
u.a. Individual Risk Attitudes.
New Evidence from a Large
 Representative, Experimentally-
Validated Survey. September
2005. IZA DP 1730.

Auswertung der Daten von
22 000 Befragten in Deutsch-
land. Die Selbstaussagen zur
Risikobereitschaft wurden 
mit einem weiteren Praxistest
geprüft – und galten den
 Forschern daher als treffend.

2) Coren L. Apicella, Anna
 Dreber u.a. Testosterone and
Financial Risk Preferences. In:
Evolution and Human Behavior
2008;29:384 – 390

3) Thomas Dohmen, Armin 
Falk u.a. The Intergenerational
Transmission of Risk and 
Trust Attitudes. October 2006. 
IZA DP No. 2380. 

4) Olaf Hübler: Are Tall People
Less Risk Averse Than Others?
SOEPpapers on Multidiscipli -
nary Panel Data Research.
2012;457

5) Moritz Heß, Christian von
Scheve u.a. Sind Politiker 
risikofreudiger als das Volk?
Eine empirische Studie zu  
Mitgliedern des Deutschen 
Bundestags. SOEPpapers on
Multidisziplinary Panel Data
Research. 2013;545
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Polizeiverhandler haben einen schweren Job. Sie treten auf den Plan,
wenn Entführer Ultimaten stellen oder Bankräuber Geiseln nehmen. 
Wir haben Profis gefragt: Wie führt man  Gespräche, in denen es um 
alles geht? Erkenntnisse aus dem Grenzbereich zur Eskalation.

1. Die eigene Lage ist gut!
Sich die eigene Ausgangslage zu vergegen-
wärtigen, tut gut: Ein Polizeiverhandler mag
die Last der Verantwortung spüren, aber er
weiß auch:  Das Gegenüber hat ebenfalls
Schiss. Und der andere ist verhandlungs-
technisch in der Regel nicht auf seiner
Höhe. Für diesen wird es keine Win-Win-

Situation geben: Mehrfach-Bankräuber
können Statistiken zufolge nicht mit Geld
umgehen; sie sind bisweilen regelrecht
 erleichtert, wenn sie durch Verhaftung
 gestoppt werden. Ein Fluchtauto, Geld und
freies Geleit würden sie gar nicht glücklich
machen.

Wenn Worte über
Leben entscheiden
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2. Einfühlen statt drohen
Bis Anfang der 1970er-Jahre gehörten
 Drohen und Einschüchtern bei Geiselnah-
men zur bestimmenden Strategie der Poli-
zei. Durch Machtdemonstration sollte der
Geiselnehmer zur Aufgabe bewegt werden.
Die Erfahrungen zeigten aber: Geiselneh-
mer sind weniger rational als erhofft. Oft
führte dieser Ansatz zu einer Gewalteska-
lation. Heute agieren die Verhandler mit
mehr Einfühlungsvermögen. Vertrauen und
Verlässlichkeit bilden das stärkste Kapital
eines erfolgreichen Verhandlers. Und sen-
ken das Risiko der Eskalation.

4. Jedes kleine Zeichen lesen
Eben noch droht der Geiselnehmer mit Exe-
kution, jetzt fragt er nach Wasser – für Ver-
handlungsführende ein Zeichen, dass er
möglicherweise Einigung sucht, weicht er
doch damit von einem bestimmten Ge-
sprächsmuster ab. Verhandler lesen jedes
kleine Zeichen, bauen aus vielen kleinen In-
formationen ein Mosaik: Wie klingt die
Stimme am Telefon? Was verrät sie über
Emotionen? Was ist im Hintergrund zu
hören? Manchmal sind Geiselnehmer auch
zu sehen: Was verrät die Körperhaltung?
Was verraten, wenn sichtbar, die Augen?
Augen sprechen. 

3. Die verschiedenen Gesprächsphasen
Verhandlungen mit Geiselnehmern haben
in der Regel drei Phasen: die affektive, die
kognitive und die Zermürbungsphase. Die
erste affektive Phase ist mit den meisten
Risiken gespickt: In ihr muss der Verhand-
ler zuerst dafür sorgen, dass keiner der Gei-
selnehmer durchdreht. Er signalisiert dem
Täter: „Ich bin bei dir. Ich möchte dir helfen,
hier wieder herauszukommen.“ Gefühle
oder Forderungen werden aufgenommen,
ernst genommen. Auf keinen Fall bewertet.
Rein sachliche Argumentationen würden
den Täter nur reizen. In der zweiten kogni-
tiven Phase wird dann klar verhandelt,
durchaus mit harten Bandagen. Dabei wird
der Geiselnehmer auf einem bestimmten
Stressniveau gehalten, und sei es, indem
man Schwierigkeiten in die Verhandlungen
einstreut. Sind Geiselnehmer nämlich ge-
stresst, erfährt man von ihnen, was sie
wirklich wollen. Schließlich beginnt die Zer-
mürbungsphase. In ihr skizzieren die Ver-
handler dem Täter immer beharrlicher, dass
Aufgeben die beste Option ist. Da steigen
noch einmal die Risiken einer Eskalation.
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Am 22. August 1972 über-
fielen John Wojtowicz und
Salvatore Naturile eine
Filiale der Chase Manhat-
tan Bank in New York und
brachten die Bankan ge-
stellten in ihre Gewalt.
Während der 14 Stunden
dauernden Geiselnahme
verhandelte Wojtowicz
mit der Polizei, oft direkt
vor der Bank auf der 
Straße. Die TV-Sender be-
richteten live.
Auf der schließlich aus-
gehandelten Fahrt zum
Flughafen wurde Wojtowicz
verhaftet und Naturile 
erschossen. 1975 wurde
die Story als „Dog Day 
Afternoon“ mit Al Pacino
in der Rolle des John
Wojtowicz verfilmt. 

6. Die Zeit ist mit uns!
Es kommt nicht darauf an, eine Geisel -
nahme möglichst schnell zu beenden –
 zumindest, wenn unzumutbare Risiken ein-
gegangen werden müssten. Die Zeit spielt
nämlich für die Polizei. Je länger ein Gei-
selnehmer mit seinen Opfern zusammen
ist, desto mehr lernt er sie kennen. Bezie-
hungen entstehen. Jetzt wird er mögliche
Gewaltandrohungen nicht mehr so leicht
umsetzen können.

5. Geheime Assistenten
Bei einer Geiselnahme verteilt die Polizei
Kompetenzen und  Verantwortung auf meh-
rere Köpfe. Das garantiert mehr Sach -
lichkeit. Also gibt es den „Negotiator“, der
direkten Kontakt zum Gegner hält. Der kann
auch einen persönlichen Ton anschlagen,
darf aber nur über Kleinigkeiten entschei-
den, etwa, ob der Geiselnehmer Zigaretten
bekommt oder wie Getränke in die Bank
 gegeben werden sollen. Als eine Art Super-

visor hört der „Commander“ die Gespräche
mit, greift aber nicht ein – er gibt vom Gei-
selnehmer unbemerkt Tipps, etwa, welche
Frage als Nächstes gestellt werden kann –
oder wie sich der „Negotiator“ weiter ver-
halten soll. Entscheidungen liegen schließ-
lich beim „Decision Maker“. Der ist weit 
weg und hört nicht einmal die Stimmen.
Nichts soll seine Gefühle erwecken, die
 können nur stören.
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Bandelow: „Mut definiert alles mensch-
 liche Verhalten“: Der amerikanische Talk-
show-Host Letterman wollte die Nation
in seiner ersten Show nach den Anschlä-
gen auf das World Trade Center zum Mut
ermutigen. Doch große Dinge entstehen
eben nicht immer durch Mut, sondern
mindestens ebenso häufig durch Angst.
Angst ist das Superbenzin für Erfolg.
Große Leistungen in der Kunst, der Musik,
der Wissenschaft, der Technik, der Politik
oder im Sport werden oft von Menschen
erbracht, die unter der Furcht leiden,
nicht ihr Bestes gegeben zu haben. Die
Angst ist der Raketenmotor, der ihnen die
Energie gibt, ihr Ziel trotz Gegenwind zu
erreichen. 

„Mut bestimmt alles menschliche Verhalten. 
Und ich glaube – ich habe es schließlich 
oft genug getan –, dass das Vortäuschen von Mut 
fast so gut ist wie das Original.“
David Letterman

Wer wagt, gewinnt. Ach ja? Was sagt Borwin Bandelow, Psychiater 
und bekanntester Angstforscher Deutschlands, zu eindrucksvollen Zitaten, 
die uns durch unser Leben begleiten? Die zwei hat nachgefragt.

SPRÜCHE-CHECK
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Bandelow: Der Satz gefällt mir, weil er mit sar-
kastischem Humor arbeitet. Als Autor populär-
wissenschaftlicher Bücher muss ich oft komple-
xe Sachverhalte erklären – da muss man Dinge
auf den Punkt bringen, und Humor hilft dabei.
André Kostolany war ein Börsengenie, dessen De-
vise es war, sich beim Aktienkauf nicht auf das
Gespür zu verlassen, sondern sich ausführlich mit
dem hinter dem Papier stehenden Unternehmen
auseinanderzusetzen. Dabei ist auch gesunde
Angst angebracht. 
Angst sichert das Überleben. Diese Erfahrung

mussten Guppys machen, die unfreiwillig an
einem wissenschaftlichen Experiment teilnah-
men. Die Aquarienfische wurden 60 Stunden mit
dem gemeinen Schwarzbarsch, einem Raubfisch,
in ein Becken gesetzt. Guppys, die den Barsch
mieden wie die Pest, hatten eine Überlebensrate
von 40 Prozent. Von den Mittelängstlichen, die
sich ab und zu einmal dem Raubfisch näherten,
überlebten nur noch 15 Prozent. Die Furchtlosen
allerdings, die ausgiebig die Nähe des Killerbar-
sches suchten, hatten eine Überlebensrate von
exakt null Prozent.

„Es gibt alte Piloten, und es gibt kühne Piloten, 
aber es gibt keine alten, kühnen Piloten.“
André Kostolany   
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„Wenn ich bedenke, 
wie gefährlich alles ist, 
ist nichts wirklich beängstigend.“
Gertrude Stein

Bandelow: Klingt wie jemand, der im Leben viel Angst hatte
und am Ende überrascht war, dass man noch lebt. „Sie sind of-
fensichtlich zu alt für das Leben in einem Konzentrationslager“,
sagte im Zweiten Weltkrieg der Maire des französischen Dorfes
Belley, der eigentlich Gertrude Stein und ihre Lebensgefährtin
als Jüdinnen den Nazis hätte melden müssen. „Sie würden es
nicht überstehen“, sagte er, „also weshalb sollte ich es den Deut-
schen sagen?" Die beiden wurden nie von den Nazis behelligt. 

„Was man lernen muss, 
um es zu tun, 
das lernt man, indem man es tut.“
AristotelesBandelow: Wer Skifahren lernen will, könnte sich

ein Video anschauen, in dem andere elegant im
Schwung die Hänge herabgleiten. Aber das wird
nichts nützen: Man muss selber auf die Skier und mit
der Nase in den kalten Schnee fallen. 
Auch meine Angstpatienten profitieren am  besten,

wenn sie sich den Situationen stellen, die bei ihnen
Furcht auslösen. Wer eine Hundephobie hat, muss
mit Schäferhunden spazieren gehen. Wer Fahrstuhl -
angst hat, muss 20-mal von oben bis unten fahren.
Man kann lange im Ledersessel da rüber sprechen,
woher eine Angst vor Menschenmengen kommt: Die
beste Therapie ist ein Abend auf dem Oktoberfest. 
Was „Learning by Doing“ angeht, muss ich aller-

dings als Hochschullehrer auch darauf bestehen,
dass studieren einen letztendlich weiterbringt als
nur probieren. Theoretisches und praktisches  Lernen
müssen sich ständig abwechseln. 
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„Die Weltkugel liegt vor ihm offen,
wer nichts waget, der darf nichts hoffen.“
Johann Christoph Friedrich von Schiller, „Wallenstein“

Bandelow: Das Bundesgesundheitsministerium warnt
zwar: „Leben ist gefährlich für Ihre Gesundheit.“ Aber
ganz ohne Mut geht es auch nicht, wenn man etwas
Großes leisten will. Mit dem Motto „The Sky is the Limit“
hat es schon mancher ganz nach oben gebracht. In 
der Garage steht Ihr Auto sicher – aber dafür ist es
nicht gebaut. Wir sollten uns im Leben immer wieder
wohldosiert kalkulierbaren Risiken aussetzen, wenn wir
glücklich werden wollen. 
Im Gehirn gibt es zwei Systeme, die im Widerstreit

liegen: das Angstsystem und das Belohnungssystem.
Während das Letztere auf Befriedigung hedonistischer
Bedürfnisse drängt, warnt das Angstsystem: „Das ist
gefährlich, teuer, unanständig, oder davon können
 Kinder kommen!“ Wer übermäßige Angst hat, versagt
sich zu viel im Leben. Das Leben ohne Risiken dauert
auch nicht länger – aber es kommt einem länger vor. 
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Sie brauchen einen
Würfel und Spielfiguren. 
Legen Sie los: 
Wie risikokompetent
sind Sie?
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Sigmund Freud,
Psychoanalytiker

Stephen King, 
Horrorroman-Autor

Alexander Huber,
Extremkletterer
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11. Welches
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10. Sie haben
länger als elf 

Stunden gearbeitet —
gehen Sie nach 
Hause ins Ziel.6. Haben Sie in

den letzten beiden
Spielzügen zweimal
hintereinander die 
gleiche Augenzahl

gewürfelt?
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1 B) Stimmt. Würfeln Sie noch mal. Übri-
gens haben bei einer entsprechenden
Umfrage des Risikoforschers Gerd 
Gigerenzer (siehe Seite 6) die New Yorker
diese Frage am besten beantwortet. 
Die Europäer tippten eher auf A).
A), C) Falsch. Halb so wild, bleiben Sie
einfach stehen.

2 Das mindert zahlreiche Krankheitsrisiken!
Leiter hoch! 

3 ... gibt es nicht! Zurück auf „Start“.

4 A) Ungünstig. Mit dieser Demutsgeste
bieten Sie sich als Opfer an. Setzen Sie
einmal aus.
B) Super! Dieses Verhalten empfehlen 
Zivilcouragetrainer. Würfeln Sie noch mal.
C) Wow. Verrückt zu spielen ist die hohe
Kunst der Ablenkung, mit der Sie den
Gegner aus dem Konzept bringen. Würfeln
Sie jetzt noch mal, und zwar zweimal.

5 Denn Sie haben die doppelte Wahrschein-
lichkeit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.

6 Dann gehen Sie mit Aristoteles direkt 
ins Ziel. Er sagt: „Es gehört zum Wesen
des Wahrscheinlichen, dass das 
Unwahrscheinliche passieren kann.“

7 A) Sobald Sie sich sicher fühlen, leben
Sie gefährlich: Sie legen, wie viele 
andere SUV-Fahrer, den Gurt nicht mehr
an. Setzen Sie einmal aus.
B) Gratulation! Auch im hochstabilen
Wagen schnallen Sie sich an. Rücken 
Sie drei Felder vor. 

8 In der Wirklichkeit führen Versuche, mit dem
Kopf durch die Wand zu gehen (oder durch ein
schmiedeeisernes Tor wie in der Station King’s
Cross), eher zu Prellungen. 

9   A) Ängste und Neurosen inspirierten Freud zu seinen Theo rien.
Aber Freunde waren es wohl nicht. Einmal aussetzen.
B) Hätte passen können. Ein Angstexperte. Stimmt trotzdem
nicht. Einmal aussetzen.
C) Richtig! Hätte er nicht die Todesangst im Nacken, wäre er
längst abgestürzt, sagt Huber, der zuweilen ohne Sicherung
senkrechte Wände erklimmt. Angst erzeuge eine „über-
lebensnotwendige Konzentration und Wachsamkeit“. 
Rücken Sie jetzt konzentriert so viele Felder vor, wie Sie 
wollen, jedoch höchstens sechs.

10 Wer länger als elf Stunden täglich arbeitet, riskiert, schwer 
depressiv zu werden.

11   A) Stimmt! Tod durch Blitzschlag ist am wahrscheinlichsten. 
B), C) Falsch. Studieren Sie diese Tabelle – und setzen Sie 
dafür einmal aus.
Wahrscheinlichkeiten für Todesfälle (pro Leben)
• Herzkrankheit 1 : 5
• Rauchen (Raucher) 1 : 6
• Krebs 1 : 7
• Verkehrsunfall (weltweit) 1 : 70
• Verbrechen (weltweit) 1 : 148
• Flugzeugabsturz (4 Stunden/Jahr) 1 : 1834
• Blitzschlag 1 : 12 500
• Ersticken beim Essen 1 : 200 000
• Haifischattacke 1 : 1 000 000
• Meteoriteneinschlag 1 : 3 750 000 000

12 Denn Sie ignorieren drei Risiken. 1. Die Sonneneinstrahlung ist etwa so stark wie in Tunesien,
das Hautkrebsrisiko daher hoch. 2. Autofahren führt noch häufiger zum Tod. 3. San Francisco,
sagen Geologen, wird im Laufe der nächsten 25 Jahre zu 99,7 Prozent ein großes Erdbeben
von der Stärke 6,7 erwischen. Menschen unterschätzen Gefahren von Naturkatastrophen,
schleichenden Krankheiten und freiwillig eingegangenen Risiken wie Autofahren.
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Liverpool in den 1960er-Jahren: Das Unter -
nehmen Unilever will Waschmittel produ-
zieren. Dazu muss es Flüssigseife durch
eine Düse blasen, den dabei entstehenden
Sprühnebel trocknen lassen und in Papp-
kartons verpacken. Doch das Unternehmen
ist mit der Leistung seiner Düse nicht
glücklich. Es lässt Ingenieure, Physiker und
Mathematiker mit ihrem gesammelten aka-
demischen Wissen auf sie los, ohne Erfolg:
Keiner kann errechnen, wie die perfekte
Düse geformt sein müsse – zu kompliziert,
die Dynamik der Flüssigkeiten.
In ihrer Verzweiflung wenden sich die

Entwickler an eine Gruppe junger Biologen.

Diese wählen einen Ansatz, den sie aus der
Natur kennen: Trial and Error, Trial and Error,
Trial and Error. 
Sie bauen zehn Variationen der unbe -

friedigenden Originaldüse mit leichten Ver-
formungen nach. Neun werfen sie nach
dem Testlauf weg, und nur die am besten
funktionierende bauen sie wiederum mit
zehn leichten Verformungen nach. 44 Ge-
nerationen von jeweils zehn neuen Düsen
hauen sie auf diese Weise raus, bis sie die
passende entwickelt haben. Diese funktio-
niert hervorragend. Das Lustige: KEINER
WEISS, WIE UND WARUM!!! Aber sie ist von
da ab die Unilever-Düse.

Genauso funktioniert die Evolution: Sie pro-
biert und verliert, probiert und verliert. Bis
sie gewinnt. Wir Menschen bewundern die
Natur für diese Genialität, verhalten uns
selbst jedoch meist anders. Wir verfolgen
Masterpläne und lieben unsere Koryphäen.
Der Lehrer erzählt der Klasse, wie schlau, und
nicht, wie dumm er ist. Politiker gewinnen
Wahlen nie mit der Bekenntnis, Dinge aus-
probieren zu wollen. Und ein würfelnder 
Manager würde beim ersten Misserfolg –
vielleicht knapp vorm genialen Fund – ge-
feuert. Wir meiden das Chaos und richten
uns nach der „Best Practice“. Die Natur
macht aus dem Chaos die „Better Practice“. 

Die Natur würfelt! 
—
Warum nicht wir?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
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Er hat Fragen gestellt, die vor ihm kein anderer gestellt
hat. Ist Wege gegangen, die vor ihm keiner beschritten
hat. Und hat Antworten gefunden, die ein neues Licht auf
die Auslöser schwerer Herz-Kreislauf-Erkrankungen
werfen. Wolfgang Koenig ist einer der weltweit wichtigs -
ten Arterioskleroseforscher. Sein Ziel: Krankheiten wie
den Herzinfarkt nicht nur zu behandeln, sondern seinen
Beitrag zu leisten, dass sie erst gar nicht entstehen. 
München im Frühherbst. Wolfgang Koenig kommt

 lockeren Schritts die Haupttreppe im Deutschen Herz-

zentrum München herunter, ein fester Handschlag,
freundlicher Blick. Trotz katastrophal vollem Termin-
kalender nimmt er sich ein paar Stunden Zeit. Er bittet
in ein Bibliothekszimmer, um von seiner Suche nach
speziellen Risikofaktoren für Herzinfarkte und Schlag-
anfälle zu berichten.
Tu, was dich wirklich interessiert – so könnte sein

Lebensmotto lauten. Anfang der 1980er-Jahre arbei-
tet er als Assistenzarzt an der Herz-Kreislauf-Klinik in
 Höhenried. Er behandelt chronische und akute Herz-

Wage 
zu 
fragen

Prof. Dr. Wolfgang Koenig hatte den Mut, 
zwei medizinische Fachgebiete miteinander zu verbinden. 

Heute ist er einer der renommiertesten Arterioskleroseforscher. 
Ein Porträt.
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patienten und blickt in hunderte Leben. Da ist der Kom-
ponist, der unter Herzschwäche keine Melodie mehr
findet. Die Firmenerbin, die ihr Unternehmen nicht
 weiterführen kann. Der Witwer, der seine Lebenskraft
verloren hat. 
Koenig stutzt damals angesichts einer Zahl: An die

60 Prozent seiner Patienten weisen gerade mal einen
der klassischen Risikofaktoren auf. „Manche waren
übergewichtig. Manche rauchten. Andere hatten Dia-
betes“, erinnert er sich. „Einen einzigen Risikofaktor –
das hat doch fast jeder Mensch?“, fragt er sich. Er
kennt die Framingham-Studie, jene Untersuchung aus
der gleichnamigen US-Stadt in Massachusetts, in der
 Menschen systematisch auf Ursachen und Risiken der
koronaren Herzerkrankung und der Arteriosklerose
 untersucht worden sind. Framingham zeigte: Ein wirk-
liches zusätzliches Risiko besteht erst dann, wenn
mehrere Risikofaktoren zusammenwirken. Wenn also
ein Mensch beispielsweise raucht, Diabetes und einen
erhöhten Blutdruck hat. 

Über Fachgrenzen hinaus
Was war also mit all seinen Patienten, die nur einen
dieser Faktoren aufwiesen? Gab es weitere Auslöser, auf
die noch niemand gekommen war? Wolfgang Koenig
vermutet damals den Schlüssel in der Epidemiologie. 
Er will systematisch schauen, wen wann ein Infarkt-
geschehen trifft. Eine Frage, die so bisher kaum einer
in Deutschland stellt. Interdisziplinarität galt noch nicht
als Schlüssel zum Erfolg – Fachgrenzen umso mehr.
„Man durfte in dem einen Fach nicht laut sagen, dass
man sich auch für das andere interessiert“, erinnert
Koenig sich. „Sonst war man raus.“

Er könnte eigentlich wohl kalkuliert an  seiner Karriere
in der Kardiologie feilen. Aber er ist auch  überzeugt,

„Es hat schon etwas Prickelndes, wenn man 
an einem neuen therapeutischen Konzept sitzt, 
das Potenzial hat, wirklich die Prognose 
von Millionen Menschen mit einem erhöhten 
Risiko für Arteriosklerose zu verbessern.“ 
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dass in der Epidemiologie „mehr drinsteckt, als nur
Herz-Kreislauf-Ereignisse zu zählen.“ Die Verbindung
 beider Fachgebiete wird zum Leitstern  seines Lebens.
Ermutigt wird er von Kollegen in den USA, die er schon
bald kennenlernt und deren Forschungswelt zu jener
Zeit schon pragmatischer, problemorien tierter, multi-
disziplinärer ist. 1983 dann die Chance: Er baut für die
Welt ge sundheitsorgani sation (WHO) in Augsburg das
be völkerungsbasierte MONICA-Herz infarktregister auf.
Erstmals wird in rund 50  Ländern erfasst, wie viele
Menschen der Herzinfarkt trifft und wen genau. „Das
Register war auch bundesweit der erste Versuch, auf
wissenschaftlicher Ebene einen Link herzustellen 
zwischen kardiovaskulären  Ereignissen und entspre-
chenden Risikoprofilen“, sagt Wolfgang Koenig. 

Entzündungen als Risikofaktor
Freilich wird er zu dieser Zeit auch belächelt. Erntet
Kopfschütteln. Gilt als Exot. Kamen ihm niemals Zwei-
fel? „Wenn man sich tief mit einem Thema beschäf-
tigt, bekommt man eine Vorstellung, ob etwas hinter
einer Idee steckt oder nicht“, sagt Wolfgang Koenig.
„Ich war mir immer sicher: Klassische Risikofaktoren
erklären nicht alles. Es gab ja sogar Patienten ohne
 bekannten Risikofaktor mit Infarkt.“
Mitte der 1990er dann der Durchbruch: Koenig ist

mittlerweile Arzt für Innere Medizin und Kardiologe an
der Universitätsklinik Ulm, als sein Labor als eines der
ersten  entdeckt, dass die Arteriosklerose nicht nur rein
mechanisch durch die Ablagerung verschiedener Stof-
fe in der Gefäßwand entsteht: Sie entsteht auch im Zu-
sammenhang mit entzündlichen Prozessen. Jetzt ist
klar: Es gilt nicht nur, auf Risikofaktoren wie Rauchen,
erhöhten Blutdruck, hohe Blutfette, Übergewicht,
 Diabetes und Ernährung zu achten, sondern eben auch
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auf entzündliche Prozesse. Koenig und Kollegen er-
kennen das C-reaktive Protein (CRP) als einen ersten
Biomarker, der entscheidende Hinweise auf solche Vor-
gänge gibt. Bald machen sie die nächste große Ent -
deckung: Menschen mit normalen Blutfetten, aber
 erhöhten CRP-Werten können ihr Risiko für kardiale
 Ereignisse senken, wenn sie Statine nehmen.
Wolfgang Koenig und Kollegen veröffentlichen die

Ergebnisse dieser JUPITER-Studie im New England
Journal of Medicine. „Jetzt war die Diskussion über
Sinn oder Unsinn von Risikofaktoren wie CRP eröffnet“,
erinnert er sich. Ist CRP nun ein Risikomarker, ein kau-
saler Faktor, oder lässt es sich gar als ein therapeuti-
sches Zielmolekül verwenden? Skeptiker bemängeln,
dass sich nun auch Menschen mit normalen Choleste-
rinwerten auf erhöhte CRP-Werte testen lassen und
gegebenenfalls Statine schlucken müssten. 

Weiter trotz Kritik
Koenig arbeitet sich ungeachtet der Kritik voran. Klopft
seine These der entzündlichen Genese der Arterio-
sklerose weiter ab. Tauscht sich mit den Größen der
Präventionsforschung aus, die er auf internationalen
Kongressen trifft: Fred Epstein, Jerry Stamler, Michael
Criqui, Russell Tracy, John Danesh oder Paul M. Ridker.
Dass er an den großen therapeutischen Studien an

vorderster Front dabei sein kann, motiviert ihn immer
wieder: „Es hat schon etwas Prickelndes, wenn man 
an einem neuen therapeutischen Konzept sitzt, das
Potenzial hat, wirklich die Prognose von Millionen Men-
schen mit einem erhöhten Risiko für Arteriosklerose 
zu verbessern.“

Heute, im Jahr 2015, ist die Brücke zwischen Kardio-
 logie und Epidemiologie längst gebaut. „Von Risiko -

faktoren haben wir heute ein viel breiteres Verständ-
nis“, sagt Wolfgang Koenig. „Das Interesse, Erkran-
kungen zu verhindern statt ihnen nachzulaufen, ist
 gestiegen“, so der Mediziner, der im April ans Deutsche
Herzzentrum München wechselte, um sich noch aus-
giebiger der Forschung zu widmen. 

Viele weitere Türen
CANTOS heißt die große internationale Studie, die
 seinen Namen in wenigen Jahren erneut ins Licht der
Öffentlichkeit bringen könnte: Sie schaut, ob sich der
entzündliche Gefäßprozess bei Patienten nach Herz-
infarkt durch einen Antikörper hemmen und so das
 Risiko für einen erneuten Herzinfarkt senken lässt. „Wir
haben uns jetzt mehr als 20 Jahre mit Entzündungs-
markern beschäftigt und all die Jahre genau  darauf
hingearbeitet“, sagt Wolfgang Koenig. Sollten die von
ihm erwarteten Ergebnisse eintreten, wäre damit der
endgültige Beweis erbracht, dass ein entzündlicher
 arteriosklerotischer Prozess eine kausale Rolle bei der
Entwicklung von kardialen Ereignissen spielt. Erste
 Hinweise liefert die Studie schon jetzt:  Probanden mit
einem erhöhten CRP-Spiegel haben ein doppelt so
hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Wenn sich die Thesen von Koenig und seinen Kolle-

gen in der CANTOS-Studie bewahrheiten, wäre das ein
bahnbrechender Moment. Dann müsste man sich die
Therapie vieler weiterer Erkrankungen, die auch auf
Entzündungen basieren, neu anschauen. Dann würden
sich jede Menge Türen öffnen, hinter denen noch un-
bekannte Wege liegen. Wege, die Wolfgang Koenig dann
wieder absuchen wird. Ob er seine Aktivitäten zukünf-
tig reduzieren wird? Koenig schüttelt den Kopf: „Ent-
weder ist man dabei, oder man ist nicht dabei.“ ¬
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„Ich war mir immer sicher, 
klassische Risikofaktoren 
erklären nicht alles.“ 
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Risiko=2



35 | zwei – ein Magazin von Pfizer Deutschland

Wie bitte? Das Risiko soll
in beiden Situationen gleich groß sein? Ob-
wohl das Fahrrad alt und wackelig ist, während
die Eier im Laster sorgsam eingepackt auf ge-
raden, ruhigen Straßen unterwegs sind? Haut
es den Fahrer des Drahtesels nicht samt sei-
ner fragilen Fracht viel schneller hin? 
Ja, tut es. Aber trotzdem ist das Risiko in

beiden Fällen gleich. Denn Risiko ist nicht nur
die Wahrscheinlichkeit, dass die Eier zu Bruch
gehen. Neben der Schadenswahrscheinlich-
keit gehört zum Risiko immer auch die Scha-
denshöhe. Und die ist beim Laster entspre-
chend größer. Mathematisch gesehen gilt: 
Risiko = Wahrscheinlichkeit x Schaden
Die Wahrscheinlichkeit, dass der eierbe-
packte Drahtesel kippt, ist hoch (sagen wir:
einmal in zwei Monaten). Der Schaden, der
dabei entsteht – 400 Eier – vergleichs weise
gering. Anders beim Laster: Der wird zwar
 äußerst selten verunfallen (vielleicht einmal
in 40  Jahren), aber wenn, dann sind nicht 
nur 100 000 Eier vermatscht, sondern auch
an die 20.000 Euro futsch.

Was unterm Strich zu folgendem Ergebnis un-
serer Rechnung führt:
Fahrrad: 1 Unfall in zwei Monaten 

(also 50 Fahrten, sonntags frei),
mit einem Schaden von 100 Euro
(bei 25 Cent pro Ei) 
1 : 50 x 100 Euro = 2

Laster: 1 Unfall in nur 40 Jahren 
(mit insgesamt 10 000 Fahrten),
mit einem Schaden 
von 20.000 Euro 
1 : 10 000 x 20.000 Euro = 2

Das Risiko ist gleich hoch!

Die Risikoformel

Risiko=2



36

TANZ 
MIT DEM 
FEUER



37 | zwei – ein Magazin von Pfizer Deutschland

or ein paar Jahren erlebte die ame-
rikanische Primatenforscherin Jill

Pruetz in Tansa nia einen Buschbrand. Tiere
stoben panisch davon. Auch die Forscherin
wollte sich aus dem Staub machen, be-
schloss dann aber, noch nach ihren Schütz-
lingen, den Schimpansen, zu sehen. Sie ent-
 deckte sie am Rande der Flammen. Diese
Tiere waren nicht geflohen. Erregt rannten
sie auf und ab, achteten darauf, dem Feuer
nicht zu nahe zu kommen. Wenn der Wind
drehte, wichen sie den züngelnden Flam-
men geschickt aus. Es schien, als würden
sie tanzen.
Es war eine Szene, die die Anthropologin

tief in die Menschheitsgeschichte führte.
Als der Busch im Jahr darauf wieder brann-
te, die Schimpansen wieder „tanzten“, fol-
gerte sie, dass es sich bereits vor andert-
halb Millionen Jahren so abgespielt haben
könnte. Nur dass damals keine Schimpan-
sen ums Feuer tanzten, sondern unsere
Vorfahren: die Urmenschen.
Irgendwann müssen sich einige Urmen-

schen einen Ruck gegeben und sich den
Flammen genähert haben. Vielleicht waren
nur noch ein paar Glutnester übrig. Einer
packte einen glühenden Zweig, fuchtelte

damit herum, entfachte im trockenen Gras
ein neues Feuer. Entsetzt wichen die anderen
zurück, dann staunten sie, wollten auch mal. 
An diesem Tag verbrannten sich vermut-

lich viele Homines erecti die Finger. Doch ihr
Spiel mit dem Feuer setzte eine der faszi-
nierendsten Entwicklungen auf diesem Pla-
neten in Gang: die Genese von Intelligenz.
Indem unsere Ahnen lernten, Feuer zu

handhaben, ohne sich Brandblasen zu
holen, konnten sie grillen. Sie mussten 
nicht länger mühsam auf einem rohen
Stück Fleisch herumkauen, sondern ver-
tilgten zahlreiche zarte, leicht verdau liche
Steaks. Die Proteinschübe trieben das
Wachstum der Großhirnrinde voran, in
 einigen Primaten-Windungen bildete sich
dann wohl die Frage: Was gibt es noch
außer Jagen und Grillen?
Horden von Menschen verließen vor hun-

derttausenden Jahren Afrika obwohl der
Kontinent damals fruchtbar war, von Wäl-
dern und Flüssen durchzogen, mit Nahrung
und Wasser satt. Sie gaben die Sicherheit
einer vertrauten Umgebung auf und wag-
ten sich in neue Gefilde vor.
„Fortschritt“, sagt der Risikoforscher Rü-

diger Trimpop, „bedeutet: Ich schreite aus

Wieso die 
einzige Sicherheit 
des Menschen 
im Risiko liegt

V
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dem Vertrauten fort, um das Unbekannte
zu beherrschen.“ 
Derart von Risikofreude befeuerter Fort-

schritt ist der Motor des Lebens. Menschen
lieben das Risiko – auch dann, wenn sie es
selbst gar nicht wahrhaben. Trimpop, Pro-
fessor für Psychologie an der Universität
Jena, befragte verschiedene Menschen, 
ob sie sich für mutig oder ängstlich halten.
Danach bat er sie an den Computer zu
einem Risikospiel. Ergebnis: Egal, wie die
Studienteilnehmer sich selbst eingeschätzt
hatten, ob zögerlich oder forsch – sie gin-
gen alle ins Risiko. Die einen zwar vorsich-
tig und nach und nach, die anderen volle
Pulle. Doch jeder suchte den Nervenkitzel
aus freien Stücken. 
Alle Menschen haben Mut, folgerte Rüdi-

ger Trimpop. Der trainierte Bergsteiger, der
sich entlang der Kante zu einem gähnen-
den Abgrund bewegt, spürt ein ähnliches
Prickeln wie der Gelegenheitswanderer, der
lieber zwei Schritte von der Kante entfernt
läuft. Ein Kletterer erklärte einmal einer
Journalistin: „So sicher, wie Sie sind, dass
Sie von Ihrem Stuhl aufstehen und zur
nächsten Tür gehen können, ohne zu ver  -
unglücken, so sicher fühle ich mich, wenn
ich mit Finger- und Zehenspitzen in einer
Felswand hänge.“
Gegen diese tief verankerte Risikofreude

kommen auch Sicherheitsfanatiker nicht
an. Denn, so stellten Psychologen fest, je
mehr wir uns in Watte packen, desto leicht-
fertiger werden wir: Risikokompensation

nennen Psychologen diesen Effekt – der
etwa im vermeintlich sicheren Haushalt für
doppelt so viele Unfälle sorgt wie im Stra-
ßenverkehr. Doch auch dort greift der Ef-
fekt: Mit der Einführung der Gurtpflicht,
später durch das Anti-Blockier-System an
den Bremsen, fühlten sich die Menschen
am Steuer geschützter – und fuhren ra-
santer. Eltern, die ihren Kindern einen Fahr-
radhelm auf den Kopf stülpen, so zeigt eine
britische Studie, lassen sich von der Plastik -
schale derart beruhigen, dass sie ihre Klei-
nen fortan auf verkehrsreicheren Straßen
fahren lassen. Oder im Sport: Mit einer
immer besseren Skiausrüstung – wendige
Bretter, Hartschalenstiefel, Bindungen, die
sich beim Sturz öffnen – rasen Winter-
sportler schneller denn je; die Zahl der Un-
fälle bleibt gleich. 
Wir werden von einem Risikotrieb gelenkt,

der ähnlich tief verankert ist wie unsere
Sehnsucht nach Sicherheit. Jeder, der ein
überschaubares Risiko eingeht, egal wie
klein oder groß es von außen scheinen mag,
erlebt Glücksgefühle. Der eine wagt sich an
eine Spinne heran, der andere in eine ernst-
hafte Auseinandersetzung mit dem Part-
ner. Die eine springt zum ersten Mal vom
Fünfmeterbrett, die andere kündigt ihren
Job und geht auf Weltreise. 
Die Natur belohnt solche Abenteuer mit

berauschenden Hormonen, weil die Evo -
lution gezeigt hat: Wer Herausforderungen
annimmt, trainiert seinen Körper, wird 
klüger und erhöht damit die Überlebens-

Je mehr wir uns
in Watte packen, 

desto leichtfertiger 
werden wir.
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chancen. „Risiko ist das Salz in der Suppe
des Lebens“, hat der kanadische Risiko -
forscher Gerald Wilde gesagt, der das
menschliche Risikoverhalten über viele
Jahre untersucht hat. 
Dass sich die Ungewissheit der Zukunft

nicht ausschalten lässt, darüber sollten wir
froh sein. Als Vorbild könnte jene Zeit die-
nen, in der der Begriff „Risiko“ zum ersten
Mal im heutigen Zusammenhang auftauch-
te – die italienische Renaissance. Ein „ris -
chio“ eingehen bedeutete so viel wie: Fel-
sen zu umschiffen. Kaufleute in Genua, Pisa
und Venedig stachen ab dem 13. Jahrhun-

dert in See, um jenseits unbekannter Meere
neue Ufer zu finden und Menschen, mit
denen sie handeln könnten. Sie bereiteten
sich auf ihr „rischio“ gut vor. Kalkulierten die
Gefahren, folgten dabei ihrer Abenteuerlust.
Heute haben viele Menschen die Freude

am Risiko weitgehend in die Freizeitecke
gedrängt. Im Beruf, in der Familie gilt Risi-
ko als etwas Negatives, das wir minimieren
wollen bis auf einen unvermeidlichen Rest –
vor dem wir uns dann ganz besonders doll
fürchten. Dagegen empfiehlt der französi-
sche Philosoph Patrick Lagadec: „Wir soll-
ten nicht versuchen, Überraschungen zu

meiden, sondern uns vorbereiten, über-
rascht zu werden.“ 
Risiko und Sicherheit sind keine Gegen-

sätze. Im Gegenteil: Das eine umgibt das
andere wie ein Orkan sein inneres Auge. Wer
sich durch Turbulenzen kämpft, erreicht in-
nere Ruhe. Mit ihr sind wir vielleicht am
besten gewappnet gegen die Bedrohungen
unserer Zeit: Finanzkrisen, Arbeitslosigkeit,
nahende Bürgerkriege, Altersarmut, Terror-
anschläge, zerbrechende Beziehungen.
Diese innere Ruhe ist „nur“ eine innere,
subjektive Sicherheit. Aber immerhin. Eine
objektive gibt es nicht. ¬

Carsten Jasner, Journalist aus
Berlin, ist Autor des Buches 

„Mut proben! Das Leben ist tödlich.
Aber es muss nicht sterbens-

langweilig sein“.
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Rennfahrer berichten, beim Bremsen in der Kurve tre-
ten die Augäpfel aus den Höhlen und alles wird un-
scharf. Stimmt das?

Christian Danner: Na ja, wenn das so wäre,
könnte man nicht fahren. Allerdings wirken Beschleu-
nigungskräfte von 4 bis 4,5 g auf den Körper, das ist
mehr als in der Achterbahn, das sind eher Kräfte, wie
sie Astronauten beim Start einer Rakete erfahren. So
etwas überfordert normale Menschen. 

Was ist die höchste Geschwindigkeit, die Sie je ge-
fahren sind?

Danner: Geschwindigkeit ist langweilig. Eine rech-
nerische Größe. Man kann sie weder schmecken noch
riechen noch fühlen. Ich bin schon über 400 gefahren,
aber das war nicht der Kick.

Was ist der Kick?

Danner: Wenn ich das Auto verzögere und in die
Kurve einlenke. Dann ist die Geschwindigkeit noch so
hoch, dass ich am Anfang selbst nicht glaube, dass es
gut geht. Es geht aber gut.

Und wenn es nicht gut geht?

Danner: Dann wird es spannend. Dann fängt das
Auto an zu rutschen. Ich spüre, ob das Auto über die Vor-
derachse schiebt, ob das Heck ausbricht oder alle vier
Räder rutschen. Ich versuche zu korrigieren oder lande
im Kiesbett. Diesen Grenzbereich auszuloten – maximal
durch die Kurve, ohne rauszufliegen –, das ist cool.

Was verstehen Sie unter Risiko?

Danner: Risiko bedeutet Eigenverantwortung. 

Er ist unzählige Formel-1-, IndyCar- 
und 24-Stunden-Rennen gefahren. 
Heute blickt er als Fernsehkommentator 
auf die schnellsten Fahrer der Welt: 
Christian Danner über Risiko, Kicks 
und Kontrolle.
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Ich bin selbst dafür verantwortlich, ob ich an einem
 unmöglichen Punkt bremse oder nicht bremse und
damit mich und meine Kollegen gefährde.

„Wir waren getrieben von dem Wahnsinn, den wir
selbst gemacht haben“, hat Niki Lauda einmal
 gesagt. „Beinahe in jedem Jahr ist einer von uns
 gestorben.“ Warum bringen sich Menschen in
 Lebensgefahr? 

Danner: Wenn ich im Cockpit sitze, sage ich nicht:
„Halleluja, endlich wieder Risiko, jetzt erwischt es mich
oder nicht.“ Ich bin darauf fokussiert, die Risiken zu
 minimieren: nicht zu schnell fahren, nicht verkehrt
bremsen, technische Gebrechen ausschalten. Ähnlich
machen das Bergsteiger: Wenn eine Lawine kommt,
können sie wenig machen. Aber sie bereiten sich vor,
um die Chance zu erhöhen, hochzukommen. Dazu
 gehört auch, zu sagen: „Jetzt drehe ich lieber um.“ Im
Rennauto bedeutet das: „Jetzt bremse ich mal lieber.“ 

In Ihrem ersten Rennen als Profi 1977 beim Renault-5-
Cup haben Sie sich überschlagen. Was ist da passiert?

Danner: Ich habe mich quergestellt, kam von der
Strecke ab. Der Unfall war deppert, ein Fahrfehler, ich
hatte wenig Ahnung.

Wenig Ahnung als Profi?

Danner: Ich hatte erst wenige Monate zuvor mei-
nen Führerschein gemacht. Vorher war ich noch nie
Auto gefahren.

Kamen Ihnen nach Ihrem Überschlag Zweifel, ob Sie
das Richtige tun?

Danner: Nein. Das Auto lag auf dem Dach, ich
 kraxelte raus und dachte einzig und allein: „Hoffent -
lich kriegen wir das Ding wieder schnell zum Laufen, in
zwei Wochen ist das nächste Rennen.“ 

Was hat Ihr Vater, der renommierte Unfallforscher
Max Danner, dazu gesagt?

Danner: Er hat den Unfall ignoriert. 

Hat er sich keine Sorgen gemacht?

Danner: Er hatte viel zu tun. Und er hoffte, dass
der Motorsport nur ein Hirnfurz von seinem Sohn ist,
nach dem Motto: Das vergeht wieder. Als ich dann einen
Studienplatz für Architektur ablehnte, weil ich einen

„Wenn ich im Cockpit sitze,
bin ich darauf fokussiert, 
die Risiken zu  minimieren.“
Christian Danner
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Profivertrag über 15 Jahre unterschrieben hatte, wurde
er allerdings sauer. Drei Jahre hat er nicht mit mir ge-
redet.    

Immerhin gab es eine Parallele: Er untersuchte Un-
fälle – Sie machten etwas, was Unfälle produzieren
kann, sogar ziemlich heftige. Er hätte das fachlich
 interessant finden können.

Danner: Irgendwann hat er kapiert, dass wir von
verschiedenen Planeten kommen, aber das gleiche
 Interesse verfolgen: Ich habe Unfälle genauso ungern
wie er. Rennfahrer sind keine Hasardeure. Unfälle sind 
das Letzte, was wir brauchen, damit kommen wir nicht
ins Ziel.

Sind Sie mutig?

Danner: Ich bin ein mutiger, aber berechnender
Mensch. Es gibt Leute, die springen in eine Aktion, ohne
nachzudenken. Und es gibt Leute, die gucken, ob das
Becken voll ist, bevor sie vom Drei-Meter-Brett hüp-
fen. Zu Letzteren gehöre ich.

Als Sie Ihre Karriere in den 1970er-Jahren begannen,
waren die Fahrzeuge extrem schnell, die Unfälle häuf-
ten sich, etliche Fahrer starben. Hat Sie das nicht
 abgeschreckt?

Danner: 1970 starb Jochen Rindt in Monza, 1976
hatte Niki Lauda seinen Unfall auf dem Nürburgring.
Warum diese Unfälle für mich keine Rolle spielten, kann
ich Ihnen nicht beantworten. Ich wollte weiterhin nichts
anderes als dorthin zu kommen, wo die fuhren: in die
Formel 1. Ich bin mit einem unfassbaren Glauben an
mich selbst und die eigene Unverwundbarkeit in meine
Rennen gegangen.

1985 dann, als sich endlich Ihr Formel-1-Traum
 erfüllte, starben kurz hintereinander die beiden 
deutschen Kollegen Manfred Winkelhock und Stefan  
Bellof – Sie waren bei beiden Rennen dabei. Wie 
fühlten Sie sich?

Danner: Das ging mir unheimlich unter die Haut.
Irgendwann fuhr das Safety Car voraus, ich sah die
gelbe Flagge und dachte: „Da ist einer rausgeflogen,
macht nichts, gleich geht’s weiter.“ Dann fuhr ich an
dem Wrack vorbei. „Nicht so gut“, dachte ich, „wer aus
dem Team könnte es sein, vielleicht Verletzungen?“ Ich
habe nicht an einen tödlichen Unfall gedacht.

Warum nicht?

Danner: Weiß nicht. Als ich nach dem Rennen er-
fuhr, was passiert war – das war ein Scheiß-Gefühl.
Aber es hat nie dazu geführt, dass ich sagte: „Ist mir zu
gefährlich.“ Ich musste mich nie zwingen, in ein Auto zu
steigen. Trotz solcher Fälle bin ich immer unbelastet
und mit großer Freude gefahren.

Haben Sie nie ein Rennen abgesagt oder gezögert,
weil Ihnen mulmig war?

Danner: Ein bisschen mulmig war mir schon mal
vor IndyCar-Rennen in den USA. Man fährt im Oval, das
ist ziemlich gefährlich. Bevor ich aus der Box rausfuhr,
kam der Gedanke: „What am I doing here?“ Wenn ich
aber das Visier herunterklappte, dachte ich: „Toll, dass
ich hier fahren kann.“ Und dann bohrst du mit 350 an
der Wand entlang. 

Wie oft haben Sie Fehler beim Fahren gemacht?

Danner: Unzählige Male. In den meisten Fällen
habe ich deshalb ein, zwei Plätze verloren. Ganz selten
hat es zum Unfall geführt. Natürlich hatte ich auch Glück.

Zum Beispiel?

Danner: In Macau in der Nähe von Hongkong. Da
hat sich vor mir einer gedreht, ich bin mit 180 auf 
den draufgerauscht. Das war ein ordentlicher Schlag,
da gingen erst mal die Lichter aus. Mein Genick war
 angebrochen, ich konnte Arme und Beine nicht mehr
bewegen. Ein halbes Jahr fiel ich aus. Doch rechtzeitig
zum nächsten Grand Prix war ich wieder beieinander.

Es dreht sich öfter ein Fahrer auf der Piste, warum
krachen die Autos nicht ständig ineinander?

Danner: Wenn man sich dreht, bleibt man norma-
lerweise auf der Bremse stehen. Dadurch rutscht man
geradeaus, die Fahrer dahinter wissen, wohin sie aus-
weichen können. In Macau bin ich ausgewichen, aber
plötzlich nimmt der Fahrer den Fuß von der Bremse
und fährt direkt vor mein Auto.

Hatten Sie keine Angst?

Danner: Nein.

Nie Angst im Rennauto gehabt?

Danner: Definitiv nicht. Ich hatte nie das Gefühl,



44

„Es könnte mich treffen.“ Rennfahrer blenden aus, was
passieren kann, sie kehren es unter den Teppich.

Haben Sie im sonstigen Leben vor irgendetwas Angst?

Danner: Klar, wie jeder normale Mensch. Verlust -
ängste meiner Liebsten und meiner Familie gegenüber.
Angst, dass berufliche Dinge schiefgehen können. Oder
finanzielle: Als ich ein Haus kaufte, dachte ich plötz-
lich: „Oh Gott, was habe ich gemacht?“ 

Schon mal Bungee gesprungen? 

Danner: Völliger Irrsinn. Würde ich nie machen. 
Wo ist da meine Einflussmöglichkeit? Beim Bungee-
jumpen werfe ich mich in die Schlucht und hoffe, dass
 irgendeiner die Gummis richtig berechnet hat. Da 
habe ich völligen Kontrollverlust.

Das ist ja der Reiz.

Danner: Kontrollverlust ist Horror. Den Kick be-
komme ich durch das Gegenteil: durch Kontrolle.

Kick durch Kontrolle – wie meinen Sie das?

Danner: Wenn ich Ski fahre oder Fahrrad, wenn ich
segle oder Auto fahre und etwas falsch mache, kann
ich noch lenken, ausweichen, bremsen. Da habe ich
Kontrolle. Toll ist, wenn ich einen guten Tag auf dem
Fahrrad habe, wenn ich spüre, wie leicht die Gänge
wechseln, wie ich in einen rhythmischen Bewegungs-
ablauf komme, den Verkehr voraussehe, frühzeitig rea-
giere, Steigungen schwungvoll nehme. Das finde ich
dann kaum anstrengend, alles läuft rund und flüssig.
Das gibt mir den Kick – kontrollierte, flüssige Vor-
wärtsbewegung. Das gleiche Kick-Gefühl habe ich 
im Rennwagen.

Sind Sie Perfektionist?

Danner: Im Rennauto ja. Im normalen Leben nicht.
Da ist Perfektionismus unrealistisch. 

Was gibt Ihnen da die Sicherheit?

Danner: Ich verlasse mich auf mich selbst. Sicher-
heit kommt durch Eigenverantwortung. Mein Umfeld,
Freunde oder Familie geben mir keine Sicherheit. Mit
meiner Freundin erlebe ich Geborgenheit und ein glück-
liches Gefühl der Zweisamkeit, aber das ist etwas 
anderes. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass
das übermorgen noch so ist. Da spielen Faktoren eine
Rolle, die ich nicht beeinflussen kann.

„Es gibt Leute, 
die springen 
in eine Aktion, 
ohne nachzudenken. 
Und es gibt Leute, 
die gucken, ob das
Becken voll ist, 
bevor sie vom 
Drei-Meter-Brett
hüpfen.“
Christian Danner
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Schaden statt den schleichenden. Und so fanden auch Dreiviertel der hier Befragten, dass man die Ver-
wendung von nichts anderem als Wasser (Dihydrogenmonoxid) in der EU reglementieren oder verbieten
müsse. Wirkt diese chemische Bezeichnung des Lebenselixiers doch wie ein mysteriöser Stoff. Der Scherz
ist schon oft wiederholt worden und startete möglicherweise 1989 an der Universität von Kalifornien in
Santa Cruz, wo auf Flugblättern vor diesem Stoff gewarnt worden war.
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Conrad Schumann raucht Kette. Das läh-
mende Gift Nikotin soll seine Nervosität lin-
dern. Seit zwei Tagen schiebt er Wache.
Seine Kameraden hacken das Pflaster der
Bernauer Straße auf, errichten Betonpfeiler,
entrollen Stacheldraht. Derweil buhen und
schimpfen Berliner von beiden Seiten. Es ist
der 15. August 1961. Im limbischen System
des 19-jährigen Bereitschaftspolizisten be-
feuern Neurotransmitter einen beklem-
menden Gefühlsmix: Wut, Ärger, Angst.
Er soll unberechtigte Personen und Fahr-

zeuge hindern, die Sektorengrenze zu que-
ren. Auch mit der Schusswaffe? Er fühlt
sich alleingelassen. 
„Komm rüber“, skandieren Berliner im

französischen Sektor. Verlockende Aus-
sicht: Dem Nervenkrieg zu entfliehen, hin
zu Menschen, die ihn willkommen heißen.
Der Neurotransmitter Dopamin erzeugt im
Belohnungszentrum, dem Nucleus accum-
bens, erregende Vorfreude auf die Freiheit
im Westen. 
Seine Amygdala meldet sich: Angst. Was

ist, wenn die Kameraden auf ihn schießen?
Blitzkonferenz im Hirn, Botenstoffe jagen
hin und her. Im Hippocampus blitzen Erin-
nerungen an schießende Soldaten auf. Der
Hirnstamm bereitet sich auf das Schlimms-
te vor: verdoppelt die Herzfrequenz, wirft
die Produktion des Stresshormons Kortisol
an, erhöht die Muskelspannung. Schumann
beginnt zu schwitzen und zu zittern. 
Andererseits, kontert eine innere Stim-

me, spricht der Überraschungseffekt für

Schumann. Der moderierende Thalamus
hat den Frontallappen zugeschaltet, der die
visuellen Reize auf seine Weise interpre-
tiert: gelangweilte, erschöpfte, dösende Ka-
meraden – ungefährlich. Höhe des Sta-
cheldrahts: maximal 80 Zentimeter. Über-
windet Schumann locker, er ist trainiert.
Gegen 16 Uhr haben vernunftgesteuerte
Areale im frontalen Kortex die Angst nie-
dergerungen, maßgeblich beteiligt war der
Gyrus cinguli hinter den Augen. Dort wächst
der Mut. 
Schumann läuft an. Der Hirnstamm, be-

reits in den Startlöchern, übernimmt das
Kommando, ruft Alarmstufe „Flight or Fight“
aus. Die Nebennierenrinde schüttet schub-
weise Adrenalin, Noradrenalin und Kortisol
aus. Das sympathische Nervensystem er-
höht Blutdruck, Puls und Blutzuckerspiegel.
Die Atemwege weiten sich, Extraportionen
Sauerstoff versorgen die Muskeln. 
Schumanns erweiterte Pupillen fixieren

den Drahtverhau, andere Reize hat er aus-
geblendet – Tunnelblick. Auch Verdauungs-
system, Sexualtrieb und Immunabwehr 
sind lahmgelegt – unwichtig im Moment. All
seine Energie bündelt sich im Sprung. Ein
Fotograf drückt auf den Auslöser, das Foto
geht um die Welt.
In einem Westberliner Polizeitransporter

kommt Schumann zur Ruhe. Reize dringen
wieder in sein Bewusstsein. Draußen jubeln
Menschen. Der erschöpfte Flüchtling badet
im Rausch von Endorphinen und Serotonin. 

Zwischen Dopamin und Serotonin: Was passierte im
Körper des Bereitschaftspolizisten Conrad Schumann,
der sich zu einem weltberühmten Sprung entschloss?

Nervenkrieg 
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