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Vermeidbares vermeiden, Vorsicht walten lassen – warum fällt
uns das so schwer? Na ja, weil man als Mensch eben auch 
nur ein Mensch ist. Wir leben gerne im Hier und Jetzt und las-
sen Fünfe gerade sein, sind weder rein rationale Wesen noch ver -
fügen wir über eingebaute Kalender und Erinnerungsfunktio-
nen. Eine unserer einzigartigen Fähigkeiten ist es allerdings, dass 
wir über unser Denken und Tun nachdenken können. Daraus 
resultieren dann Erfindungen wie der SnuzNLuz-Wecker: Drückt
man mehr als einmal morgens auf den Snooze-Knopf, spendet
man automatisch Geld – an eine Organisation, die man nicht
mag. Ein netter Versuch, sich selbst auszutricksen. 
Gute Idee! Aber erfolglos: Die Produktion des Weckers wurde 
inzwischen eingestellt. Da muss es doch noch andere Möglich-
keiten und Strategien geben …

Wie tricksen Sie sich aus? Schreiben Sie mir unter
martin.fensch@pfizer.com. Ich freue mich auf Ihre Post.

Martin Fensch
Leiter Corporate Affairs, Geschäftsführer

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Das wurde immer gesagt. 
Dr. Karla Weges ZDF-Wetterwand etwa hielt in den 
Sechzigern bis Achtzigern nur eine Aussicht bereit: 
Das Wetter für morgen. Danach? Who knows?! Doch 
mit Computerhilfe konnten wir bald weiter sehen. 
Zur Jahrtausendwende hieß es, „mehr als fünf Tage sind 
unseriös“, weil ein asiatischer Schmetterling im 
Atlantik ja einen Sturm auslösen könne. Das stimmt, 
doch: Die Fünf-Tage-Prognose ist heute 
so präzise wie 1980 der Wetterbericht 
für morgen. Inzwischen ist eine Vor-
hersage für bis zu zehn Tage mög-
lich. Seit Langem gilt die Faustregel 
„24 Stunden pro Jahrzehnt“. 
Dennoch: Auch 2019 heißt es wieder 
(Fachzeitschrift Science), mehr 
als zwei Wochen Vorhersage ginge 
aber nun wirklich nicht. 

„SonSt ISt ES In 
DEutSchlanD 
wEchSElnD bEwölKt.“ 

Dr. Karla Wege
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Das Verhalten ändern oder die Verhältnisse? 
Ein Gespräch mit dem Präventionsforscher PD Dr. Tobias Effertz.

Wie gut ist Deutschland in Sachen
Vorsorge und Prävention?

Tobias Effertz: Bei Früherkennung und Screening
neuer Erkrankungen als auch beim Monitoring und 
der Verhinderung des Fortschreitens bestehender
 Erkrankungen – also der Sekundär- und Tertiärpräven-
tion – sind wir bis auf ein paar Ausnahmen sehr gut.
Hier verfügt das Gesundheitswesen über eine her -
vorragende Infrastruktur, teils sogar über eine Über-
versorgung. Besonders prekär geht es allerdings in 
der Primärprävention zu, also dem grundsätzlichen 
Erhalt der Gesundheit. Da sind wir im internationalen
 Vergleich ein Ödland. 

Woran machen Sie das fest?
Die höchsten Kostenersparnisse bei Schmerz und Leid
erzielen Sie, wenn Sie frühzeitig ansetzen. Das tun wir
nicht. Wir leben in einer Umwelt, in der es leichter ist,
sich für das Ungesunde zu entscheiden statt für das
Gesunde. Sie erhalten an jeder Ecke Zigaretten, und 
der Weihnachtsstrudel liegt ganzjährig im Discounter.
Jeder Zweite in Deutschland ist übergewichtig oder
krankhaft übergewichtig. Momentan machen die Ärzte
vehement darauf aufmerksam, wie schlimm die Kon-
sequenzen der Adipositas sind: Auf den Intensiv-
stationen häufen sich die Fälle von Ende-20-Jährigen 
mit Schlaganfall. Und auch die Krebserkrankungen
haben sich in ihrem Aufkommen und ihrer Inzidenz,

also ihrem Erstaufschlag, deutlich verändert – und 
wir wissen: In vielen Fällen besteht ein Zusammenhang
mit dem Lebensstil.

Warum fehlt der Mut, 
die Dinge zu ändern?

Politiker trauen sich nicht zu unpopulären Maßnahmen
wie beispielsweise Steuererhöhungen. Dabei lehnt ein
großer Teil der Bevölkerung Steuererhöhungen auf 
ungesunde Lebensweisen in bestimmten Kontexten,
etwa bei einer gleichzeitigen Subventionierung von 
gesunden Produkten, nicht einmal ab; ein Teil würde
dies sogar stark begrüßen.

Welcher?
Diejenigen, die bereits an den Folgen eines ungesunden
Lebensstils leiden, sind für höhere Steuern auf ent-
sprechende Nahrungsmittel. Nicht dafür sind Men-
schen, die diese Produkte ohnehin nicht kaufen, oder
die Konsumenten, die noch nicht die Konsequenzen
ihres Tuns spüren: Sie sind am stärksten gegen Erhö-
hungen von Steuern auf ungesunde Lebensmittel. 

Was wirkt als Werkzeug der Prä-
vention am besten: Kampagnen,
Steuern oder Verbote?

Steuern sind das Lenkungsinstrument, um ungesunden
Konsum einzudämmen. Mit der sukzessiven Erhöhung

„Primärprävention: „Primärprävention: 
DA SIND WIR EIN ÖDLAND“
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„Sie erhalten an 
jeder Ecke Zigaretten, 
und der Weihnachts-
strudel liegt ganzjährig 
im Discounter. 
Warum?“

    

Dr. Tobias Effertz
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der Tabaksteuer seit 2002 gingen die Raucherzahlen
deutlich zurück. Mexiko, ein Land mit sehr vielen über-
gewichtigen Menschen, besteuerte 2014 Softdrinks
und hochkalorische Nahrungsmittel. Ergebnis: ein signi -
fikanter und robuster Rückgang der der Steuer unter -
fallenden Produkte. Es gibt weitere Beispiele, etwa in
Großbritannien, den USA oder Frankreich, die je nach
Ausgestaltung immer mehr oder weniger effektiv sind.
Die Abnahme des besteuerten Produkts ist aber nahe-
zu überall zu beobachten.

Steuerpolitik kann aber auch positive Anreize 
setzen: Wir könnten Gemüse und Obst gar nicht mehr
 besteuern und dafür Lebensmittel mit einem hohen
Fett-, Salz- und Zuckeranteil statt mit 7 mit 19 Pro-
zent Mehrwertsteuer belegen. Das könnte das Adipo-
sitas-Aufkommen um mehr als zehn Prozent senken –
und dem Gesundheitssystem jährlich bis zu 3,8 Milli-
arden Euro sparen. 

Was halten Sie von Verboten?
Das einzige Verbot, für das ich mich starkmache, ist
das Verbot von Marketing für Kinder. Das wird übrigens
auch von mehr als zwei Dritteln der Bevölkerung
 unterstützt, querbeet durch alle Schichten und politi-
schen Haltungen. Auch die Wähler der wirtschafts -
nahen FDP befürworten es. Parteien könnten also
 Wählerstimmen hinzugewinnen, und trotzdem wird 
es nicht gemacht. 

Und Kampagnen?
Kampagnen zielen auf den Einzelnen ab, er soll sein
Verhalten ändern. Das funktioniert nicht, wenn die
schöne Konsumwelt weiterhin die falschen Anreize
setzt. Das jährlich ausgegebene Werbemittelbudget
der Lebensmittelindustrie liegt bei etwa drei Milliarden
Euro. Die Gesundheitskampagnen gegen Adipositas im
Millionenbereich ... Die Mehrheit der deutschen Bevöl-
kerung ist, wie gesagt, übergewichtig oder krankhaft
übergewichtig. Anscheinend gelingt es ihnen nicht, mit
gewöhnlichem Konsum ein Normalgewicht zu halten.
Das ist ein systemischer Fehler, kein persönlicher. 

Also doch Verbote?
Nein, aber das Angebot ungesunder Dinge muss redu-
ziert werden oder schwerer zu erreichen sein. Also

nicht: überhaupt keinen Alkohol mehr trinken, sondern:
kein Rauschtrinken mehr. Nicht: gar kein Fleisch 
mehr, aber auch nicht täglich Fleisch. Das geht über
den Preis. Ein weiterer Ansatz: Die Verfügbarkeit redu-
zieren. Nicht mehr an jeder Supermarktkasse den
 Zigarettenschrank. 

Welche Länder gehen in Sachen
Vorsorge und Prävention voran?

Australien, Neuseeland und die skandinavischen Län-
der machen es besonders gut: Da steht die Bevölke-
rungsgesundheit im Mittelpunkt. Sicher werden da
auch wirtschaftliche Interessen berücksichtigt, aber
man hat erkannt, dass es keinen Sinn macht, Indus-
trien mit gesundheitsschädigenden Konsumgütern zu
protektionieren. In diesen Ländern gibt es beispiels-
weise keine Tabakwerbung mehr, Zigaretten stecken in
neutralen Verpackungen, sind hoch besteuert, und man
hat das Ziel, die Bevölkerung bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt rauchfrei zu haben. Das sind klare Ansagen. 

Sie halten wenig von 
Verhaltens prävention und viel von
Verhältnisprävention? 

Sämtliche Bemühungen der letzten Jahrzehnte, die
Adipositas in den Griff zu bekommen, haben nicht ge-
fruchtet. Präventionskampagnen gehen von einem
mündigen Bürger aus, der rational handelt, wenn 
er den Sachverhalt auch rational begreift. Seit 
den 1970er-Jahren wissen wir, dass der Mensch so 
nicht tickt. Selbst der ideale mündige Bürger hält 
eine Verhaltensänderung nicht dauerhaft durch, wenn
er in einer adipogenen Umwelt steckt. Wichtig wäre,
dass wir in der Verhältnisprävention endlich die not-
wendigen Leitplanken einziehen. Ein Paradigmen-
wechsel. Mein Gefühl ist: Der Stein bewegt sich. Aber
sehr, sehr langsam. 

PD Dr. Tobias Effertz lehrt am Institut für Recht und
Wirtschaft der Universität Hamburg unter anderem
über die Ökonomie von Prävention und Gesundheits-
förderung und ist einer der Autoren des Drogen- und
Suchtberichts für Deutschland. 

Interview: Kirsten Wörnle



er in die Sterne schaut, schaut Tausende Jahre
in die Vergangenheit, und doch liest mancher
darin die Zukunft. Immerhin ein Viertel der

Deutschen glaubt, dass die Sterne das Leben 
beeinflussen (23 Prozent) oder gar auch prägen 
(2 Prozent). 39 Prozent halten Horoskope für 
totalen Humbug.  Interessant sind jene 35 Prozent,
die zwar nicht an Sternendeutung glauben, aber
dennoch gerne die Zeilen lesen.
Ob die Horoskope wirklich von kundigen Sternen-
deutern oder nur von Zeitungspraktikanten oder
Computerprogrammen erstellt wurden, spielt da
keine Rolle. Gnädig schauen wir drüber hinweg,
wenn eine deutsche Frauenzeitschrift den Text vom
Oktober gleich nochmal im November bringt (siehe
rechts). Und dass die Tierkreis zeichen rein mensch-
liche Projektionen im All sind, stört die meisten
auch nicht weiter. So erschüttert es auch nicht
wirklich zu erfahren, dass sie sich durch das
 Taumeln der Erdachse seit ihrer Ent deckung alle 
72 Jahre um 1 Grad verschieben. Dass der am 1. Juli
Geborene so schon lang kein stiller Krebs mehr ist,
sondern inzwischen eigentlich ein herzensoffener
Zwilling. Dass 86 Prozent der Menschen ein ande-
res Zeichen haben, als sie denken (und wir nur am
Alten festhalten, um keinen zu verwirren). Dass es
eigentlich 13 Sternzeichen sind, wir den „Schlan-
genträger“ aber seit etwa 2500 Jahren schön unter
den Tisch fallen lassen, weil sich das 360-Grad-Fir-
mament schon immer so prima durch 12 teilen ließ.
Dass die Sonne unterschiedlich lang in den Zeichen
steht, etwa ganze 6 Wochen in der Jungfrau, wäh-
rend der Skorpion nur 7 schlappe Novembertage
(23. – 30.) kriegt. Und und und.
Doch so what? Gewiss, Astrologie ist ein Relikt
 antiker Himmelsbeobachtung. Die Mehrzahl aber
lässt die Zeilen trotzdem wirken. Wie der Glücks-
keks. Und die Worte eines guten Freundes. Fast
egal, welche das sind. Ob Widder, Stier oder Waage:
Gut zureden kann man immer vertragen. Im Okto-
ber und im November.

„Ich glaube nicht an Astrologie. 
Ich bin Schütze, und die sind skeptisch.“

Arthur C. Clarke, Science-Fiction-Schriftsteller und Physiker

W
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Keiner soll mehr an Krebs sterben. 
Undenkbar? Nein. Ein Gespräch 
über die „Vision Zero“ für Krebs 
mit Prof. Dr. Christof von Kalle, 
Onkologe und Leiter des Klinischen
Studienzentrums von Berlin 
Institute of Health und Charité.

Jeder zweite Mensch in Deutschland 
erkrankt irgendwann in seinem 
leben an Krebs ...
Christof von Kalle: ... und jeder Vierte stirbt daran. 

Das haut mich vom hocker.
Ich veranschauliche die Dimensionalität des Problems
immer so: Wir versuchen ein Problem, das die Hälfte von
uns betrifft und ein Viertel von uns umbringt, mit einem
Fünfzehntel unserer Gesundheitsaufwendungen zu be-
kämpfen. Von diesen 6 bis 6,5 Prozent der Ausgaben ste-
cken wir fast nichts in Vorbeugung, wenig in die frühe 
Diagnostik und das meiste in die Behandlung. 

wenn jeder zweite Deutsche in einen 
Verkehrsunfall verwickelt würde, dann
hätten wir einen aufschrei.
Krebserkrankungen und das Sterben an Krebs finden halt
in der Stille der Kliniken und der Häuser statt. Die Pa-
tienten liegen nicht stöhnend am Straßenrand. Würden
wir an der Autobahn für jeden Todesfall durch Krebs ein
Kreuz aufstellen, stünde allein für ein einziges Jahr alle 
57 Meter ein Kreuz. 

Ein breites bündnis aus Gesundheits -
wesen, wissenschaft und Politik hat 
nun Vision Zero für Krebs ausgerufen: 
Keiner soll mehr an Krebs sterben. 
wie kamen Sie darauf?
Wir haben uns gefragt: Wo wurden in anderen hochkom-
plexen Situationen Schritte unternommen, die außer-

Vision Zero!
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ordentlich erfolgreich gewesen sind, ohne dass das
Grundproblem mit einer genialen Erfindung angegangen
worden wäre? Also: wo betreiben wir gesundheitlich
hochriskante Dinge und schaffen es dennoch, die Opfer-
zahlen zu reduzieren? Da stößt man auf die Bereiche
Luftfahrt, Arbeitssicherheit und Verkehr. In Schweden
startete 1997 ein Verkehrssicherheitsprojekt unter 
dem Namen Vision Zero. Es steht Pate. Grundtreiber 
in Schweden war das Gefühl: Jeder einzelne Verkehrs-
tote ist inakzeptabel.

warum fehlt es an dieser Entschlossenheit
in Sachen Krebs? 
Wir denken über Krebs noch wie einst über den Straßen-
verkehr, wo Verkehrsopfer lange Zeit als eine Art Blutzoll
des Fortschritts galten. Wer in einem Unfall zu Schaden
kam, hatte halt nicht richtig aufgepasst. Das war akzep-
tiert. Vision Zero hat dieses Denken umgedreht: Kein ein-
ziger dieser Todesfälle ist akzeptabel. Wenn es an einer
Kreuzung zu Schwerverletzten oder Toten kommt, dann
muss man sie zum Kreisverkehr umbauen, weil dort we-
niger schwere Unfälle entstehen. Wenn immer wieder
Menschen sterben, weil sie auf die Gegenfahrbahn gera-
ten, dann muss man eben die Fahrbahnen stärker tren-
nen. Diese Rigorosität des Handelns müssen wir auf
Krebs übertragen. Anstatt vom Menschen Perfektion und
Anpassung an ein imperfektes System zu verlangen,
brauchen wir ein System, das menschliche Verhaltens-
weisen toleriert, ohne zu Katastrophen zu führen ...

... was im Straßenverkehr geklappt hat.
Vision Zero wurde von Schweden aus auf viele weitere
 europäische Länder übertragen. Die Todesfallrate ist in
vielen Ländern deutlich gesunken, obgleich der Verkehr
von Jahr zu Jahr stark zugenommen hat. Vorbeugung im
Straßenverkehr ist normal geworden: Inzwischen hat
jeder eine Warnweste im Auto liegen und zieht sie auch
an, es gibt Geschwindigkeitsbeschränkungen, Fahrbahn-
schwellen ... Gegenüber den 1970ern ging die Todesfall-
rate in Europa um bis zu 90 Prozent zurück. Schweden,
das Vision Zero konsequent umsetzt, hat bezogen auf die
Bevölkerung die wenigsten Verkehrstoten in ganz Europa. 

Fehlt es in der bekämpfung von Krebs 
an „Drive“, weil die Erkrankung von 
der Mehrheit der Menschen nicht richtig
eingeschätzt wird? 
Möglicherweise. Nach unserem heutigen Kenntnisstand
könnte die Hälfte der Krebserkrankungen – manche
sagen: zwei Drittel – durch Prävention und Früherkennung
vermieden werden. Aber wir tun nicht das, was wir tun
könnten. Nur fünf bis zehn Prozent der Erkrankungen sind
auf angeborene genetische Effekte zurückzuführen. Der
Rest auf erworbene Gendefekte. Das heißt, der Lebens-
stil und die Umwelt spielen eine wichtige Rolle. Es geht
aber nicht nur um diese äußeren Einflussfaktoren. Die
Frage ist auch: Wie viel können wir Mediziner tatsächlich



„Irgendwann stellten wir uns die Frage: 
Wie viele Verkehrstote können wir pro Jahr 
akzeptieren? Dann überlegt man und sagt 
eine Zahl: Vielleicht tausend oder hundert.
Was auch immer. Dann fragten wir: Wie
sieht es in deiner Familie aus? Wie viele Opfer
würdest du in deiner Familie akzeptieren
oder unter deinen Freunden? Jeder würde
sagen: Natürlich Null. Es ist nicht hinnehm-
bar, dass irgendjemand aus meiner Familie
oder von meinen Freunden sein Leben im
Verkehr verliert. Dann wird klar, wenn das
für deine Familie gilt, dann gilt das für alle:
Die akzeptierbare Opferzahl für die ganze
Gesellschaft ist Null.“

anna Johannson 

bis 2017 Ministerin für Infrastruktur in Schweden

       
    

    

  

Wie in Schweden, 
geht auch in anderen 
westeuropäischen Ländern 
die Zahl der Verkehrstoten 
immer weiter zurück.

Verkehrstote in Deutschland 
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ausrichten? Wenn es ein gewisses Grundrisiko für eine
Erkrankung gibt, dann müssen wir die Diagnostik eben
so gestalten, dass wir das Krebsgeschehen so früh wie
möglich erkennen. 

Stimmt es, dass vor allem diejenigen
Krebsarten auf dem Vormarsch sind, auf
die man einen hohen Einfluss hätte? 
Bei Frauen ist die Lungenkrebsrate stark im Ansteigen
begriffen. Auch die Zahl der Darmkrebserkrankungen und
gynäkologischen Krebserkrankungen nimmt zu. Das sind
Krebsarten, die über Vorbeugung, Vorsorge und frühe
 Diagnose angehbar wären. Die Fallzahlen wachsen aller-
dings auch durch den demografischen Wandel.

Viele Menschen denken, wer Krebs hat,
hat etwas falsch gemacht. 
Solche Krankheiten sollten sich von der Schuldfrage ab-
lösen. Wo fängt persönliche Schuld denn an? Beim sub-
ventionierten Tabakanbau der Europäischen Gemein-
schaft? Bei der öffentlichen Werbung? Wenn ich mich
ernähre, wie wir es in der westlichen Welt für gewöhnlich
tun, bin ich dann schuld daran, wenn ich an Darmkrebs
erkranke? In Japan tritt Magenkrebs sechs- bis achtmal
häufiger auf als bei US-Amerikanern. Umgekehrt leiden
US-Amerikaner häufiger an Darmkrebs: Wenn Japaner in
die USA auswandern, dann erkranken ihre dort gebore-
nen Kinder mit der gleichen niedrigeren Häufigkeit an Ma-
genkrebs wie US-Amerikaner. Ist nun der Japaner schuld
an seinem Krebs? Das ist eine komplett irrelevante Frage.
Die Frage ist: Was können wir tun, dass es dem einzel-
nen Individuum leichter wird, sich gesundheitserhaltend
zu verhalten? Und wie wird das System fehlertoleranter? 

was will Vision Zero konkret angehen?
Wir wollen jeden einzelnen Stein umdrehen und alles an-
schauen: den Lebensstil, die frühe Diagnostik, die Therapie,
die Ursachenerforschung, den Studienstandort Deutsch-

land. Wir brauchen auch eine digitale Erfassung und Ver-
netzung der Daten, sodass jeder Arzt und Patient verstehen
kann, wie die letzten zehn Fälle gleicher Art behandelt wor-
den sind. Krebserkrankungen sind molekular hochkomplex:
Deshalb brauchen wir die Daten aus der Routinebehand-
lung für die Fortentwicklung und Qualitätsverbesserung
von Therapien. Auch da tun wir viel zu wenig. 

Gibt es denn einfache Dinge, die sich
schnell in die Praxis bringen lassen?
Ja, in jedem der genannten Bereiche. Stichwort Lebens-
stil: Jeder von uns kann versuchen, die herausragenden
Risiken seines Lebensstils zu reduzieren – es muss 
ja nicht gleich auf Null sein. Und in der Früherkennung
gibt es Programme, die cleverer sind als das, was wir hier
durchführen. Etwa das Einladungsprogramm der Nieder-
länder zur Darmkrebsvorsorge: Das Stuhlprobenröhrchen
wird samt Rückumschlag nach Hause geschickt. In
Deutschland dagegen wurde jetzt ein hochkomplexes
Verfahren verabschiedet, bei dem man dreimal zum
Hausarzt muss ... So etwas schreckt Vorsorgewillige ab.
In der molekularen Diagnostik könnten wir die Daten 
einzelner Patienten in Datenbanken geben und mit denen
anderer Patienten abgleichen. So eine Art „Patients 
like me“. Das sind schon drei Dinge.

als Gesundheitsminister Jens Spahn
sagte, in 20 Jahren müsse keiner 
mehr an Krebs sterben, erntete er viel 
Kritik. was könnte Vision Zero denn 
in 20 Jahren erreichen?
„Prognosen sind schwierig, insbesondere, wenn sie die Zu-
kunft betreffen“ – um mal mit Karl Valentin zu sprechen.
Aber: Wenn ich den Gedanken aufgebe, dass es überhaupt
so kommt, werde ich das Ziel nie erreichen. Ob das zehn,
zwanzig oder hundert Jahre dauern wird, ist nicht ent-
scheidend. Ganz sicher ist, dass wir keine Fortschritte er-
reichen werden, wenn wir es nicht wenigstens versuchen.

Interview: Kirsten Wörnle
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Homo sapiens unterscheidet sich von den anderen
 Tieren vor allem durch zwei Fähigkeiten: durch seine
Sprache und seine Weitsicht. Nur er kann mental zeit-
reisen und verschiedene Zukunftsszenarien durch -
spielen. Auch durch diese Gabe hat sich der Mensch eine
privilegierte Position im Tierreich erkämpft. Doch trotz
seiner seherischen Skills hängt er sein Los nicht ganz
ans  Morgen: Er genießt den  Moment und hält auch
dann an  Gewohnheiten fest, wenn deren Schädlichkeit 
längst  erwiesen ist. Und weil er das tut, wird ihm 
heute beim  Vorausschauen Bange: Laut Umfragen sehen 
die Menschen (7 von 10) den Klimawandel als größte
 Bedrohung – fürchten, dass wir uns und unseren
 Planeten zerstören. Die schlechte Nachricht: Uns als
Spezies abzuschaffen, das könnten wir tatsächlich 
schaffen, nach ca. 150000 Jahren. Die gute Nachricht:
Der Planet wird überleben. Noch einmal 150000 Jahre,

und nichts wird mehr von uns da sein. Außerirdische
auf Erdentrip werden auf kein einziges menschliches
Relikt mehr stoßen – kein Bobby Car, kein Bronze-
Bismarck, keine  Golden Gate Bridge. Und auch die 
Spuren unseres kleinen Chemieexperiments  werden 
verschwunden sein: Den um ein, zwei Meter gestiege-
nen Meeresspiegel etwa – den schraubt die nächste
große Eiszeit 100-fach wieder runter. Die Erdgeschichte
wird uns kaum bemerkt haben: Versteht man sie als
 Marathonlauf (42,195 Kilometer), werden wir Menschen
– inklusive unserem Restmüll – nur ein, zwei Schritt-
chen mitgelaufen sein. Wir sind so vergänglich, dass
man nicht sagen kann, ob es so welche wie uns vielleicht
schon einmal gab: Saurier bewanderten den Planeten
800-mal  länger als der Mensch. Haben die vielleicht 
mal Brücken gebaut? Bronzen gegossen? Wir würden 
es nicht wissen. von Henning Hesse
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Hatten Sie sich das mit der 
„Volksgesundheit“ in etwa 
so gedacht, Herr Virchow?

Eine Zeitreise: 
Rudolf Virchow (*1821)
trifft Reinhard Busse (*1963)

1900



  
  

   

„Health in all Policies“ – ein Slogan
des jungen Jahrtausends. 
Gesundheit in allen Bereichen mit-
zudenken, ist allerdings schon 
ein alter Gedanke. Rudolf Virchow,
Mediziner und Politiker, kämpfte
bereits während der deutschen 
Revolution 1848 in Berlin dafür.
Heute macht sich Reinhard Busse,
Mediziner und Professor für 
Management im Gesundheitswesen,
darüber Gedanken. Eine fiktive 
Begegnung der beiden, in Reinhard
Busses Institut im 8. Stock der
Technischen Universität Berlin.

Virchow: Was für ein Ausblick! Wo ist meine
geliebte Charité? 

Busse: Der hohe graue Block dort ist die neue
Zentrale unserer Charité. Anfang der 1980er er-
baut. 21 Stockwerke und 14 medizinische Fach-
bereiche. Sie würden begeistert sein. 

Virchow: Mir fiel auf der Herfahrt eine Zeit-
schrift in die Hände: Man beklagt, es gäbe hier-
zulande ein Überangebot an Krankenhäusern.
Habe ich richtig gelesen? Es gibt zu viele?

Busse: Ja, wir sind weit gekommen, lieber Kol-
lege. Kein Mensch soll heute länger als 30 Mi-
nuten fahren, um eine Klinik zu erreichen. Und
das schaffen wir praktisch überall. Aber wir
haben heute so viele Krankenhäuser, dass es
nicht genug Patienten gibt, um überall in jedem
Feld durch Erfahrung hohe Qualität zu liefern.
Gesundheit ist heute zum riesigen Wirtschafts-
zweig geworden. Wir stecken viel Geld in die
 Behebung von Krankheiten. Das ist freilich das
Gegenteil zu der Aussage: Ich will die Menschen
gesund halten. 

Virchow: Generell kann man sagen: Kein Geld
ist rentabler angelegt als dasjenige, welches
für die Gesundheit aufgewendet wird.

Busse: Sie meinen gesunde Lebensverhältnis-
se, nicht wahr? Wissen Sie, was mir an Ihnen so
imponiert? Sie haben in einer Zeit, in der die Me-
dizin mit Meilenstiefeln voranlief, gleichwohl er-
kannt, wie wichtig die Verhältnisse sind, die
krank machen können. Sie haben die Arbeitsbe-
dingungen und Lebensumstände der Weber in
Schlesien scharf kritisiert. Sie erkannten, wie
wichtig Verhältnisprävention ist, und das in einer
Zeit, in der Ihr Kollege Robert Koch schon meinte,
durch die Erkenntnisse der Bakteriologie ande-
re etablierte Präventionsmaßnahmen vernach-
lässigen zu können. Sie selbst sprachen vom
Koch’schen „Bazillenzirkus“. Heute laufen Ihrer
beide Erkenntnisse Hand in Hand. Sie haben
richtigerweise nie an ein Allheilmittel geglaubt,
sondern an den ganzheitlichen Ansatz, der
sämtliche Lebensumstände des Patienten be-
rücksichtigt. „Sozioökonomische Faktoren“, wür-
den wir heute sagen, die gebaute Umwelt und
so fort – diese Themen sind heute sehr modern.

Virchow: Das freut mich, dass Sie heute die
Lebensumstände nicht außer Acht lassen – wie
nannten Sie es noch gleich?

Busse: Verhältnisprävention. Es geht darum,
die Verhältnisse so zu gestalten, dass der
Mensch erst gar nicht erkrankt.

2019
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Virchow: Meine Rede! Ich selbst habe mich
bemüht, an dem Beispiel von Oberschlesien die
Notwendigkeit gründlicher Veränderungen in
der Hygiene der ländlichen Wohnungen, in der
Regulierung des Stromlaufs, der Entwässerung
von Sümpfen und Wiesen etc. zu zeigen ... Mit
Vergnügen hatte ich es daher gesehen, dass
diese Erkenntnis endlich auch in der Ver-
sammlung unserer Volksvertreter zu tragen
anfing, dass man einzusehen begann, wie die
Fragen von der Existenz und der Gesundheit
tiefer gegriffen werden müssten, als es un -
sere Regulative vorschrieben. Sie bemerkten:
Die öffentliche Gesundheitspflege lässt sich 
gar nicht mehr isoliert betrachten, sie ist 
nicht mehr eine unpolitische Wissenschaft, 
die Staatsmänner bedürfen des Beistandes
einsichtsvoller Ärzte. Ist dies heute der Fall?

Busse: Nun, wir haben ein Gesundheitsminis-
terium, wo wir Ärzte und Gesundheitswissen-
schaftler auch mal als Sachverständige berufen
werden. Mediziner arbeiten nicht nur in Kliniken
und in der Forschung, sondern auch bei Kran-
kenversicherungen, Gesundheitsämtern und in
Ärztekammern. Allgemein ist das Gesundheits-
bewusstsein der Menschen hoch. Andererseits

wird in vielen Teilen der heutigen organisierten
Wirtschafts- und Gesellschaftszweige der Ge-
danke der Gesundheit noch immer nicht genü-
gend miteinbezogen. Und dies, obwohl wir in-
zwischen erkannt haben, wie wichtig es ist, dass
jedes Politikfeld, sei es das Umwelt-, Bildungs-
oder Verteidigungsressort, Gesundheit mitdenkt.
Wir nennen das „Health in all Policies“. 

Virchow: Das ist mir schon lange klar. Die Me-
dizin ist eine soziale Wissenschaft, und die Po-
litik ist nichts weiter als Medizin im Großen ...
Staat und Stadt erhalten ihren Wert nur durch
die Menschen und ihre Arbeit. Aller Reichtum,
alle Bedeutung der Stadt wie des Staates be-
ruht in letzter Instanz auf der Tätigkeit ihrer
Bewohner. Kann es daher einen größeren Ver-
lust geben als den Verlust an Menschenleben?
Man braucht sich gar nicht auf den humanen
oder christlichen Standpunkt zu stellen, rein
volkswirtschaftlich betrachtet sind Krankheit
und Tod für die Familie wie für die Gemeinde
und den Staat Unglücksfälle. Sie so weit als
möglich fernzuhalten ist eine der ernstesten
Aufgaben, welche nur da verkannt werden
kann, wo Menschenleben überhaupt nichts
wert sind. [...] Der Staat, welcher die allgemeine

1910 2019
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Bildung anstrebt, sollte auch die allgemeine
Gesundheit anstreben. 

Busse: Der Gedanke ist noch immer aktuell. Nur
leider haben wir auch heute noch nicht gelernt,
Krankheiten zu verhüten, sondern therapieren
sie lieber und geben dabei weltweit rund zehn
Prozent unseres Geldes aus. 

Virchow: Auch meine Politik war die der 
Prophylaxe; meine Gegner haben die der Pal-
liative vorgezogen. Das Leben und die Gesund-
heit von Hunderttausenden galt ihnen nichts,
wenn die Bequemlichkeit und der Genuss
 Hunderter auf dem Spiele stand ...

Busse: Wir leben freilich in einer Zeit, in der
sich die Lebensverhältnisse gegenüber Ihrer
Epoche enorm verbessert haben. Sie haben ja
1859 in Berlin ein Wasserversorgungs- und Ab-
wasserentsorgungssystem eingeführt. Heute
haben wir bis ins kleinste Dorf unterirdische
 Kanäle, auf keiner Straße steht mehr das
Schmutz wasser. Unser Trinkwasser wird so
 penibel überwacht und gereinigt, dass sich
 dadurch niemand mehr mit einem Bakterium in-
fizieren kann. Gesetzlich verbindliche Hygiene-
pläne gibt es bereits für jeden Kindergarten und
jede Schule ... Prävention kommt dabei hucke-
pack mit. Sie haben ja auch die Zustände beim
Weberaufstand nicht nur aus gesundheitlichen
Gründen kritisiert. Sie wollten, dass die Men-
schen besser leben, gute Arbeitsbedingungen
haben, fair entlohnt werden. 

Virchow: Prävention huckepack – ein schö-
nes Bild. 

Busse: Sie sagten: „Staatsmänner bedürfen des
Beistandes einsichtsvoller Ärzte.“ Was würde
das in der heutigen Zeit heißen? Wie sehr sollen

„Staatsmänner bedürfen des 
Beistandes einsichtsvoller Ärzte“

Rudolf Virchow 

Rudolf Ludwig Carl Virchow (13. 10. 1821 — 5. 9. 1902) 
gilt als Begründer der modernen Pathologie. 
Als einer der berühmtesten  Mediziner der Berliner Charité
beschrieb er als Erster Thrombosen und Leukämie.  
Weltruhm erlangte er durch seine Studien zur Zellular-
pathologie. Virchow war politisch tätig und realisierte 
zahlreiche gemein nützige Projekte.

Prof. Dr. med. Reinhard Busse leitet das Fachgebiet
„Management im Gesundheitswesen“ an der Technischen
Universität Berlin und ist unter anderem Co-Director 
des European Observatory on Health Systems and
 Policies. An der Kwame-Nkrumah-Universität in Kumasi 
in Ghana hat er jüngst den Masterstudiengang „Health
Systems Research and Management“ mit aufgebaut. 
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wir Ärzte „beistehen“, und wie sehr sollten wir –
müssen wir – auf Missstände hinweisen, gerade
auch, wenn diese von den „Staatsmännern“
selbst verursacht worden sind? Wir diskutieren
zum Beispiel die Folgen des Klimawandels auf-
grund globaler Umweltzerstörungen; wie stark
sollten sich Ärzte in diese Diskussion einmi-
schen?

Virchow: Hat man eine Wahl? Als ich in Ober-
schlesien auf die Wohnungsmisere, die Unter-
ernährung, das ganze hygienische Elend stieß,
da wusste ich: Die Medizin hat mich unmerk-
lich in das soziale Gebiet geführt und mich in
die Lage gebracht, selbst an die großen Fra-
gen der Zeit zu stoßen. So geht es jetzt auch
Ihnen. Ich denke: Hier braucht die Weltgemein-
schaft die Unterstützung einer internationalen
Ärzteschaft. 

Busse: Zumindest sind wir Ärzte heute als
mahnende Stimmen zu hören. Sei es beim Klima
oder bezüglich der Ernährung.

Virchow: Epidemien gleichen großen War-
nungstafeln, an denen der Staatsmann von
großem Stil lesen kann, dass in dem Entwick-
lungsgang seines Volkes eine Störung einge-
treten ist, welche selbst eine sorglose Politik
nicht länger übersehen darf ... Da gilt es zu han-
deln. Zu meiner Zeit gewährte die Lebensweise
des Volkes die vielfachsten Anknüpfungspunk-
te für große Verbesserungen ... In Kleidung,
Nahrung, Wohnung war unendlich viel zu re-
formieren. Wie ist es heute?

Busse: Wir sehen derzeit, dass nach vielen
Jahrzehnten, in denen Unterernährung ein 
wesentliches Problem war, zunehmend Über -
ernährung zu Krankheiten und damit zu Kosten
führt. Auch sitzen viele Menschen zu viel. Wir
haben heute ja eine ganz andere Arbeitswelt, 
die solch ein Verhalten mit sich bringt.

Virchow: Sollen wir da nicht an die Beziehung
der öffentlichen Gesundheitspflege zu dem öf-
fentlichen Unterricht erinnern? Nicht bloß die
physische Erziehung, die Gymnastik in ihrer
weitesten Ausdehnung, die Bestimmung der
Unterrichtszeit gehören hierher, sondern der
Unterricht selbst muss gewisse Impulse von
der Medizin erhalten. Oder?

Busse: Ich finde zwar, dass wir die Schule an
die Dinge anpassen müssen, die wichtig sind im
Leben: Wie eröffnet man ein Konto, wie funktio-
niert die digitale Welt, wie lebt man gesund?
Aber ob es dafür ein neues Fach braucht – da

1899

„Leider haben wir auch heute noch nicht gelernt,
Krankheiten zu verhüten, sondern therapieren 
sie lieber und geben dabei weltweit rund zehn
Prozent unseres Geldes aus. “

Reinhard Busse 
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Wir danken Rudolf Virchow, dessen Schriften bis in
die heutige Zeit nachhallen. Alle kursiv gedruckten
Aussagen sind Zitate, vor allem aus „Die medicini-
sche Reform“ von 1848/49. Sie wurden nur in heutige
Rechtschreibung übertragen, ggf. im Tempus ange-
passt und der Pluralis Majestatis aus der Schrift-
sprache in Sprechsprache übersetzt.

Aufgezeichnet von: Dr. Christian Hardinghaus

bin ich skeptisch. Vielmehr sollen Schulen den
Kindern in Sachen Bewegung und Ernährung ein
Vorbild sein. Weil das ja in vielen Elternhäusern
auch nicht gelebt wird. Wir dürfen übrigens nicht
denken, „Health in all Policies“ bedeutet, dass
Gesundheit so wichtig ist, dass es das primäre
Ziel aller Politikfelder ist. Das wäre auch
Quatsch. Es geht darum, bei politischen Ent-
scheidungen Gesundheit mitzudenken: Man
kann Bewegung nicht verordnen; aber man kann
die Radwege so gestalten, dass die Menschen
gern mit dem Rad zur Arbeit fahren.

Virchow: Und das wird sich dann lohnen. Die
Geschichte hat es mehr als einmal gezeigt, wie
die Geschicke der größten Reiche durch den
Gesundheitszustand der Völker bestimmt wur-
den ... Statistik wird unser Richtscheit sein.
Und um Ihren öffentlichen Gesundheitszustand
heute beneide ich Sie schon.

Busse: Ja, die Gesundheit der Menschen hat
sich gegenüber Ihrer Zeit ungleich verbessert.
Wir haben gut 50 Lebensjahre dazugewonnen.
Krankheiten, die in Ihrer Zeit zu einem fast si-
cheren Tod führten, haben wir seit Langem im
Griff:  Typhus, Diphtherie, Tuberkulose. Die Me-
dizin ist in Bereiche vorgedrungen, die Sie sich

nicht  hätten träumen lassen. Wir können Krank-
heiten inzwischen auf Zellebene analysieren,
beim einzelnen Patienten. Auch den Begriff der
„evidenz-informierten Gesundheitspolitik“ gibt
es, was zeigt, dass Ihre Überlegung, die Politik 
ist weiter nichts als Medizin im Großen, auch
heute noch gilt. Und nun taucht am Horizont gar
eine prädiktive Medizin auf, eine Medizin, die
Krankheiten behandelt, bevor sie ausbrechen.

Virchow: Wie wunderlich und ehrbar.
Busse: Und dennoch jammern zu viele noch bei
uns: „Wir werden immer älter und immer krän-
ker.“ Obwohl ich als Gesundheitswissenschaft-
ler das aus den Daten nicht herauslesen kann.
Es stimmt einfach nicht. Wir sind im Schnitt
immer gesünder. Wenn man mit offenen Augen
durch die Welt geht, erkennt man das auch. 

Virchow: Nehmen Sie es mit Humor: Ein biss-
chen Kranksein ist manchmal ganz gesund.

2019



un, die Wahl haben Sie, das ist unbestrit-
ten. Wenn Sie die Hand ausstrecken und
nach Donut oder Apfel greifen, dann sind

Sie die Person, die sich entscheidet. Doch wie
frei diese Entscheidung ist,  darüber streiten 
sich Experten seit einem  halben Jahrhundert:
Gibt es ihn überhaupt, den freien Willen?

Der US-Physiologe Benjamin Libet unter-
nahm 1964 das erste von vielen Experimenten,
die seitdem versuchen, der Ursache von Ent-
scheidungen auf die Spur zu kommen: Libet ließ
Testpersonen einfache Handbewegungen durch-
führen. Dabei  stellte er im Hirn per EEG ein
„Bereitschaftspotenzial“ fest, das 550 Milli -

sekunden vor Beginn der Bewegung einsetzte –
und bis zu 350 Millisekunden, bevor den Pro-
banden der Wille zu  handeln selbst bewusst
wurde. Seitdem misst die Fachwelt die Milli -
sekunden und Sekunden und streitet darüber,
ob der Mensch seine Entscheidungen selbst
trifft. 2015 sah der deutsch-britische Hirnfor-
scher John Dylan-Haynes im Hirnscanner die
Entscheidung seiner Probanden bis zu sieben
Sekunden voraus. Er konnte aber auch zeigen,
dass sie ihre unbewusst eingelei tete Handlung
willentlich stoppen konnten – Entscheidungen
also nicht durch das Gehirn diktiert sind. 
Anders sieht das Yuval Harari: Der Historiker

FREIE WAHL!
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betont, dass jede menschliche Entscheidung 
von bio logischen, sozialen und persönlichen 
Voraussetzungen  bedingt wird, die wir selbst
nicht  bestimmen können. Der „freie Wille“ sei
nicht mehr als „ein Gefühl, kreiert durch bio-
chemische Vorgänge“. Keine unabhängige, 
sondern nur ausführende Instanz. 

Klar, dass das Thema nicht nur Philosophen,
sondern auch Quantenphysiker, Richter und
Präventionsexperten interessiert. Wie frei ist 
der Mensch in seinen Handlungen? Und was
folgt daraus, wenn er unfrei wäre? Der Streit 
ist nicht geklärt. Aber Vorschläge zur Güte sind
vorhanden: Unbewusste Handlungsentschei-

dungen seien als stammesgeschichtliches Erbe
aller Tiersubjekte faktisch der Normalfall, 
so der  Aachener Philosophieprofessor Dieter
Wandschneider. Sie sicherten das Überleben –
und wirken bis heute fort. Denn erst später 
setzte die Evolution das Bewusstsein oben-
drauf. Könnte ein Neurophysiologe im Gehirn
genau ablesen, welche Handlung sich in einem
Menschen anbahnt, und würde er es ihm sagen,
könnte sich der Proband anders entscheiden.
Wir sind determiniert, aber nicht ferngesteuert.
Oder, um mit Nietzsche zu sprechen: Keiner
hängt wie ein Tier „kurz angebunden ... am
Pflock des Augenblicks“.

WIRKLICH?
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„ES GEHT UMS ÜBERLEBEN“
Tiere haben feine Sinne und sorgen vor. Kann der Mensch von ihnen lernen? 

Ein Gespräch mit Dr. Alex Rübel, Veterinärmediziner und Direktor des Zürcher Zoos.

Insektenschutz 
mit Tausendfüßlern: der Lemur
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welches tier ist Ihr persönlicher Vorsorge-weltmeister?
Alex Rübel: Der Tannenhäher. Im Herbst plündert er die
Zapfen der Zirbelkiefern. Die Samen versteckt er im
Boden, in Baumstümpfen und zwischen Steinen. Bis zu
10 000 Depots legt er an, die er fast alle wiederfindet,
durch den Schnee hindurch. Mit den Samen versorgt er
sich und seine Jungen. Aus den Verstecken, die er nicht
wiederfindet, wachsen neue Zirbelkiefern. Er pflanzt also
nebenbei nachwachsende Speisekammern.
Sorgen alle tiere vor?
Vor allem in raueren Gegenden bereiten sich Tiere auf
schlechte Zeiten vor, mit verschiedenen Strategien. 
Polarfüchse lagern Beute im Schnee. Zugvögel fliegen
nach Afrika. Murmeltiere polstern ihre Höhle mit Heu 
aus und halten Winterschlaf. 
Gibt es keine Schludriane im tierreich?
Na ja, in den Tropen ist es nicht nötig, Nahrung zurück-
zulegen, der Tisch ist das ganze Jahr über gedeckt. Aber
vor Feinden müssen sich dennoch alle in Acht nehmen.
Mein Lieblingstier ist das Faultier, es verbindet Vorsorge
und Vorsicht mit geringstem Energieaufwand. Weil es sich
kaum bewegt, wird es von Feinden übersehen. Es ruht 20
Stunden am Tag, das Laub wächst ihm förmlich ins Maul.
Weil der Stoffwechsel extrem langsam ist, hält die Kost
lange vor, ein Blatt wird ungefähr sechs Tage lang ver-
daut. Außerdem siedeln in seinem Fell Algen. Die geben
dem Tier eine grünliche Tarnfarbe, und zugleich nutzt es
die Pflanzen als Nahrungsergänzungsmittel. 
Können wir bei instinktiv handelnden tieren überhaupt
von „Vorsorge“ sprechen? unterscheidet sich das nicht
stark vom menschlichen planvollen Vorgehen?
In der Natur zählt, wie effektiv ein Verhalten ist. Ob Vor-
sorge instinktiv oder bewusst geschieht, ist zweitrangig.
Der Mensch kennt übrigens beide Varianten. Die meiste
Zeit kümmerte sich Homo sapiens nicht ums Übermor-
gen. Bis zu seiner Sesshaftwerdung lebte er als umher-
ziehender Jäger und Sammler von Tag zu Tag. Das plan-
volle Anlegen von Vorräten begann erst mit Ackerbau 
und Viehzucht vor 12 000 Jahren. Da waren viele Tiere
dem Menschen weit voraus. 

Inwiefern?
Als Menschen in Mesopotamien begannen, Gesell-
schaften zu gründen, Korn anzubauen und Rinder ein-
zuzäunen, organisierte sich die Honigbiene bereits 
seit 25 Millionen Jahren in arbeitsteiligen Staaten.
 Königin, Kammerdienerinnen, Ammen, Arbeiterinnen
und Drohnen lebten in kunstvoll errichteten Bauten mit
biologischer Klimaanlage, nutzten die umgebende
Natur als Acker, die Waben dienten als Silos für Nektar
und Pollen und als Kindergarten.
würden Sie sagen, solch eine Gesellschaft ist gleich-
bedeutend mit der menschlichen Zivilisation? 
Wir finden im Tierreich Organisationsformen, die 
wir eigentlich beim Menschen verorten würden. Der
Mensch ist weniger genial und einzigartig, als er glaubt.
Er war auch nicht der Erste, der Viehzucht betreibt.
Ameisen umzingeln Kolonien von Blattläusen und
 verzehren deren süße Ausscheidungen, den Honigtau.
Im Gegenzug schützen sie die Läuse vor Feinden wie
Marienkäfern.
Eine vorsorgende Symbiose – kommt das öfter vor?
Der Madenhacker sitzt dem Nashorn im Nacken und
befreit es von schmarotzenden Fliegenlarven. Putzer-
fische putzen die Zähne des Hais, und der lässt es
 geschehen, er beißt nicht zu. 

Vorsorge mit 
geringstem 
Energieaufwand: 
das Faultier
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Glauben Sie, der hai weiß, dass die Putzerei gesund
für ihn ist?
Er verhält sich wie ein Patient beim Doktor, doch sicher
nicht bewusst. Aber diese Gesundheitsvorsorge hat
sich für die Haie im Laufe der Evolution ausgezahlt. 
Sie „halten“ daran fest. Übrigens betreiben viele Tiere
Gesundheitsvorsorge, vom Feldhasen bis zum Elefan-
ten (siehe Kasten).
Die Evolution fördert gesunde lebensweisen. aber
 lernen tiere auch hinzu, welche Vorsicht, welche
 Vorsorge die beste ist?
Ja. Die meisten Verhaltensstrategien sind über die
Gene angeboren. Doch ein Tier imitiert seine Eltern,
 beobachtet seine Umgebung und wird dadurch schlauer.
Zebras und Antilopen beispielsweise werden als
 Fluchttiere geboren, anfangs rennen sie auch vor den
Hörnern eines Gnus weg. Doch dann lernen sie, dass
nur Raubtiere wie Löwen oder Hyänen gefährlich sind,
und auch nur, wenn diese hungrig sind. In der Savanne
grasen Antilopen nur 20 Meter von einem Leoparden
entfernt, wenn der satt ist.
woher weiß die antilope, dass der leopard satt ist?
Das erkennt sie am schwerfälligen, desinteressierten
Verhalten des Räubers. 
wäre es nicht vorsichtiger, grundsätzlich 300 Meter
abstand einzuhalten?
Dazu müsste die Antilope große Umwege laufen und
auf wertvolle Grasgründe verzichten. Das würde Ener-
gie kosten und wäre ineffizient. 
Verhalten sich hamster effizient? Die gelten ja sogar
als Sinnbild für übertriebene Vorratshaltung.
Bei einem Goldhamster im Käfig mag das Rationieren
übereifrig anmuten. Doch das Tier stammt aus Syrien.
In seiner kargen, trockeneren Heimat macht das Sam-
meln Sinn.
Geht es ihm dann dabei nur ums unmittelbare Über-
leben oder auch ums lange gute leben?
Wie lange und wie gut ein Hamster lebt, ist sekundär.
Primär geht es in der Natur um das Überleben der Art.
Das wird deutlich bei Schwärmen. Wenn Tausende
 Heringe oder Sardinen auf engstem Raum schwimmen,
bilden sie ein leicht erkennbares Beuteziel. Doch die
Strategie hat sich bewährt, in der Masse können sie
einen Räuber verwirren. Sie umkreisen ihn, manchmal
preschen einzelne Tiere vor und greifen ihn an, dicht
gefolgt von den anderen. So ein Stoßtrupp beein -
druckt eine Robbe oder einen Hai. Dabei opfern sich
Einzelne für den Erhalt der Masse.

unter welchen bedingungen verlieren tiere ihre vor -
sorgenden Strategien?
Im Schlaraffenland. Wo es optimales Futter gibt, Tier-
ärzte und keine Feinde.
also im Zoo?
Ja, wir müssen aufpassen, dass wir die Tiere nicht
überversorgen. Anfangs haben wir unseren Galapagos-
Schildkröten so viel Futter gegeben, wie sie wollten.
 Dadurch wuchsen sie dreimal schneller als normal, was
ihnen nicht gut bekam. Ihre Knochen wurden weich.  
Ihr Selbsterhaltungstrieb versagte?
Tiere wissen nicht immer, was gut für sie ist. Wenn 
sie die Möglichkeit haben, fressen sie mehr, als ihnen
bekommt. Wir müssen also hier im Zoo das Futter so
weit verknappen, bis es dem Angebot im natürlichen
Lebensraum entspricht. 
wenn ich Ihnen so zuhöre, dann komme ich mir als
Mitteleuropäer ein bisschen vor wie ein Zoobewoh-
ner: Ich genieße vollwertige nahrung, gute Gesund-
heitsversorgung, muss keine tiger fürchten. Geht das
auf Kosten der natürlichen Vorsorge und Vorsicht?
Nun, ich beobachte schon, dass wir verlernen, Risiken
einzuschätzen, und den Respekt vor der Natur verlieren.
Wir bauen Häuser in Überschwemmungsgebieten und
in Tälern, wo Lawinen herunterkommen, was früher

Viehzucht im Tierreich:
die Ameise
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So sorgen Tiere für
ihre Gesundheit vor

Der Feldhase mümmelt Heilkräuter wie Kamille,
Ringelblume und Wilde Möhre.

Schweine suhlen sich im Schlamm, der vor 
Sonnenbrand schützt und Parasiten ablöst,
wenn sie die getrocknete Kruste abschubbern. 

Elefanten gehen weite Wege, um Mineralien 
zu sich zu nehmen. In Zentralafrika erklimmen
sie seit Millionen Jahren immer wieder einen
über 2000 Meter hohen Berg, um Vulkangestein
zu zermalmen, das Natrium, Kalzium und 
Magnesium enthält. 

Lemuren reiben sich mit Tausendfüßlern ein, 
die dabei einen Stoff ausschütten, der Stech-
mücken fernhält. 

Papageien knabbern regelmäßig Lehm, der 
Gifte aus Blättern bindet, die sie fressen. 

Schimpansen falten und schlucken bestimmte
Blätter mit einer sehr rauen Oberfläche, die 
Würmer aus dem Darm befördern.

 niemand getan hätte, und pusten zu viel CO2 in die 
Luft. Andererseits entwickeln wir eine irre Angst vor 
Tigermücken, und unsere Kinder dürfen nur auf um-
zäunten Plätzen unter elterlicher Aufsicht spielen.
was sollten wir ändern?
Wir könnten von Tieren lernen, wie sie sich bei Gefahr
verhalten. Tiere sind hochsensibel. Kröten, Elefanten
und auch Welse spüren Erdbeben voraus. Sie fliehen
Tage vorher. Beim Tsunami im Pazifik 2004 brachten
sich fast alle Wildtiere in Sicherheit. Und mit ihnen die
Einheimischen auf Sumatra, sie konnten die Zeichen
der Tiere lesen. Wenn wir die Warn- und Alarmsinne der
Tiere mehr wertschätzen und erforschen würden,
könnten wir davon profitieren. 
Im augenblick setzen wir eher auf technische warn-
systeme. 
Der Mensch erfindet gerne alles selbst. Das ist ja 
nicht falsch, Technik kann unterstützen. Aber manch-
mal bietet die Natur ziemlich geniale, weil viel ein -
fachere Lösungen. Das haben auch viele Zoos gelernt.
In den 1970er-Jahren wurden überall gekachelte Raub-
tierhäuser gebaut. Die galten als Fortschritt in der Pa-
rasitenbekämpfung, weil sie sich gut säubern lassen.
Aber die Tiere fühlten sich nicht wohl. Jetzt halten wir
weniger Tiere in naturnahen Gehegen, und das Wohl-
befinden steigt. 
Zurück zur natur?
Niemand will zurück in die Wildnis, aber mehr Natür-
lichkeit würde uns guttun. Als junger Mann habe ich 
auf der Alp gelebt, ohne Strom und fließend Wasser.
Das war körperlich hart, aber erfüllend. Jetzt stehe ich
vor der Pensionierung und frage mich: Wie oft werde
ich noch in die Berge gehen? Was will ich noch er leben,
wie viel Sicherheit will ich im Alter?
und?
Risiken einzugehen ist ein natürliches Verhalten, 
auch im Alter. Das erweitert den Horizont und steigert
das Wohlbefinden. Wie bei der Antilope, die in der Nähe
des Leoparden grast. Oder beim Putzerfisch im Maul
des Hais. Vorsorge und Vorsicht ist gut. Aber zu viel 
ist ineffizient. Interview: Carsten Jasner
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WARUM FÄLLT ES 
SO SCHWER, 

VORZUSORGEN ...
Was würde helfen?

Zehn Prozent meiner Patienten nehmen ihre Diagnose
und die daraus nötig werdenden Verhaltensänderun-
gen an. Die fragen auch aktiv: „Was kann ich tun?“, 
„Was kann ich verbessern, damit ich diese oder jene
Tabletten nicht nehmen muss?“ Neunzig Prozent aber,
die ich berate, ändern im Prinzip gar nichts. Denn das
würde sie aus der Gewohnheit herausbringen – also
aus dem, was ihnen Spaß und Freude bereitet. Wenn
jemand etwa mehr Bewegung braucht, kann ich ihm
nur eine Reha verschreiben; die Person selbst aber
muss sich einen Ruck geben, um den Sessel Sessel

„Wir bräuchten mehr Zeit
für Überzeugungsarbeit“

... Frau Dr. Sandow?
Ärztin

sein zu lassen. Oder Zucker und Alkohol: So etwas
schmeckt und belohnt das Hirn, stellt es zufrieden.
 Entspannt. Betäubt. Gegen diese Seelenpflaster sollen
wir anreden? Ich versuche es. Aber wir Ärzte bräuchten
dafür mehr Zeit, die Kassen räumen uns nur vier
 Minuten Gesprächszeit pro Patient dafür ein … Da wird
man schon ein wenig defätistisch und wundert sich,
wenn jemand auf die Ratschläge tatsächlich eingeht!
Es frustriert. Manche Ärzte gehen ja dazu über, zum
Beispiel Rauchern zu sagen: „Solange du weiter
schmökst, behandle ich dich nicht“ – aber das steht
uns nicht zu, würden wir nicht alle behandeln, ver -
stießen wir gegen den Eid. Und von den zehn Prozent
Einsichtigen in meiner Praxis gibt es wiederum ein
 Drittel, welches recht extrem vorgeht. Die dann zu 
viel Sport betreiben, fast gar nichts mehr essen: 
Die  müssen wir Ärzte dann auch einfangen. 

Dr. Petra Sandow ist Allgemeinärztin in Berlin.
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Der Mensch fürchtet sich vor Veränderungen. Wir
 halten lieber an Zuständen fest, die uns nicht heraus-
fordern. Sonst müsste man sich neu orientieren –
 Disruption ist eben immer auch angstauslösend. Das
macht Veränderungen mit Blick darauf, was für eine
bessere Zukunft notwendig  wäre, schwierig. Das, was
nötig ist, wird nicht getan, weil es die Freiheit ein-
schränkt. Mitunter wird das Gut der Freiheit absolut
gesetzt: Jahrelang hat die Zigarettenindustrie ver-
sucht, Rauchverbote als Gängelung darzustellen, also
als Einschränkung der Freiheit des Rauchers. Die Frei-
heit muss aber da enden, wo sie Rechte des anderen,
in diesem Fall das Recht auf körperliche Unversehrt-
heit, verletzt.  Wenn wir dieses Prinzip vom Körper des
Einzelnen auf den Planeten Erde übertragen, heißt das:
Wo dieser Planet beschädigt wird, endet die Freiheit,
frei über ihn zu verfügen, auch wenn wir vermeintlich
Eigentümer sind. Dann gilt: Eigentum verpflichtet. 
Es gibt ja das sogenannte „Fat-Tail-Phänomen“ – der
dicke Schwanz kommt zum Schluss, es ist das „dicke
Ende“, wenn wir nicht heute gegensteuern. Zumutun-
gen werden auf jeden Fall auf uns zukommen! Seien es
Krankheiten im Alter oder Folgekosten von Umwelt -
verschmutzung. Es geht darum, den fetten Schwanz
jetzt zu verschlanken, mitunter durch bittere Pillen.
Vielleicht würde helfen, wenn wir uns konkrete Ziele
setzen. Die würden Orientierung geben, wie zum Bei-
spiel: In 2030 ist Berlin CO2-neutral. Punkt. Das ergäbe
einen heilsamen Innovationsdruck. Denn die bisherige
Unterteilung in Gegenwart und Zukunft greift zu kurz;
wir leben mitten in der Zukunft.

Andres Veiel ist Filmregisseur (u.a. von Black Box BRD),
Theaterregisseur, Autor und lebt in Berlin.

„Wir leben mitten 
in der Zukunft“

... Herr Veiel?
Regisseur

Stellen Sie sich Ihren nächsten Geburtstag vor. Sie
sehen wahrscheinlich Torte, Sekt und Kerzen. Stellen
Sie sich jetzt Ihren Geburtstag in 20, 30 Jahren vor.
Vermutlich haben Sie jetzt eine Beobachterposition
eingenommen und sehen sich selbst – von außen. Das
ist aufschlussreich: Wir betrachten unser künftiges

„Schreiben Sie 
Ihrem künftigen Ich
einen Brief“

... Herr Hershfield?
Psychologe

e
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Wir fällen täglich eine Unmenge an Entscheidungen,
bewusst und unbewusst – und deren Wirkungen sind
oft nicht unmittelbar spürbar. Diese sekündlichen Ent-
schlüsse können auch überfordern, da verschiebe ich
Veränderungen in die Zukunft, während ich im Hier und
Jetzt lebe. Fast die Hälfte der Deutschen hält ihren ei-
genen Gesundheitszustand für nur mittelmäßig oder
eher schlechter. Viele wollen mehr für ihre Gesundheit
tun. Aber die meisten schaffen es nicht oder nur kurz.
Eine echte Veränderungsbereitschaft stellt sich meist
erst mit Leidensdruck ein. Nach meiner Erfahrung zei-
gen Menschen mehr Umsicht, wenn sie aus dem Trott
kommen, Außeralltägliches geschieht. Wenn sie eine
schwere Krankheit überstehen, einem Unfall entgehen
– aber auch eine Familie planen und Verantwortung
übernehmen: Dann schauen sie mehr auf das, was
ihnen guttut oder was sie vermeiden sollten. Wir soll-
ten die Menschen viel mehr unterstützen, für ihre
 Gesundheit zu sorgen. Dazu brauchen wir Anreize und
Belohnungen, aber vor allem auch stetige Information.
Obwohl uns Gesundheit als positiver Wert an sich 
heute sehr bewusst ist, reagiert unser ganzes System
weiterhin zuvorderst auf Schäden. Es fokussiert auf
Krankheitsfälle und nicht auf deren Vermeidung.

Dr. Britta Biendara ist Gesundheitsökonomin und Koopera-
tionsmanagerin beim Versicherungskonzern AXA in Berlin.

„Wir brauchen Anreize,
Belohnung, Information“

... Frau Dr. Biendara?
Managerin Versicherung

Selbst wie einen anderen. Meine Kollegen und ich konn-
ten das sogar im Hirnscanner sehen: Dachten unsere
Probanden an ihr zukünftiges Ich, waren im Gehirn 
ähnliche Areale aktiv wie beim Nachdenken über eine
andere Person. Je mehr das zukünftige Ich auf neuro-
nalem Level einem anderen glich, desto weniger waren
die Testpersonen bereit, noch etwas länger auf eine
höhere finanzielle Belohnung zu warten. Was können
wir also tun, um unser künftiges Ich besser zu behan-
deln? Wir müssen es uns näher bringen. Aus der Wohl-
tätigkeitsarbeit wissen wir: Die Leute spenden mehr,
wenn sie lebendige Geschichten vor Augen haben. An-
deres Beispiel: Als der beliebte US-Nachrichtenspre-
cher Tim Russert vor einigen Jahren einem Herzinfarkt
erlag, gingen plötzlich viel mehr Männer als sonst zum
Herzcheck. Holen Sie sich also Ihr künftiges Ich in Ihr
Leben: Schreiben Sie ihm einen Brief. Oder laden Sie
sich ein Programm herunter, das Ihr Porträtbild künst-
lich altern lässt. Hängen Sie sich das an die Wand.
 Befragen Sie es, wenn Sie wichtige Entscheidungen
treffen – dann treffen Sie womöglich die besseren
 Entscheidungen für Ihre Zukunft.

Hal Hershfield  ist Außerordentlicher Professor für 
Marketing und Theorie der Verhaltens entscheidungen an
der UCLA Anderson School of Management in Los Angeles.

WARUM FÄLLT ES SO SCHWER, VORZUSORGEN ...

e



aus einer langen Menschheitsgeschichte, in der wir 
nur ans Überleben bis zum nächsten Tag dachten. Und
wenn wir vor 30 000 Jahren in der Steppe auf ein ge-
fährliches Tier stießen, dann konnten wir entweder
kämpfen oder davonlaufen. Nur hatten diejenigen, die
sich fürs Kämpfen entschieden, kaum mehr die  Chance,
unsere Vorfahren zu werden – sie wurden gefressen.
Was die selektive Evolution uns Menschen mitgab, ist
also das Davonlaufen. Unsere Herausforderungen von
heute sind komplex. Angst wäre ein guter Ratgeber.
Doch leider löst die Angst, die uns schützen kann,
 wieder anderes aus: dass wir vor Problemen mehr 
davonlaufen, als dass wir sie zu lösen versuchen. Wir
haben es über lange Zeit nicht anders gelernt. 

Arno Deister ist Psychiater, Psychotherapeut, Psycho -
somatiker und Neurologe. Er ist Past President der 
Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN).
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Protokolle: Jan Rübel

Es gibt ein Problem mit der Vor-Sicht: Für die Zukunft
kann ich nur das wahrnehmen, wozu ich in der Gegen-
wart Erfahrungen sammle. Was machen wir also etwa
mit einem Klimawandel, der langsam verläuft und
wenig Rückmeldungen in der Gegenwart liefert? Das
Gleiche gilt bei der Früherkennung von Krankheiten; 
es fällt den Menschen schwer, eine Darmspiegelung
machen zu lassen, wenn sie keine Symptome und Be-
schwerden haben. Die reine Vorstellung, sie könnten
irgendwann ein Problem kriegen, ist nicht so wirksam.
Denn wir leben im Hier und Jetzt und reagieren am
 besten auf das, was wir sinnlich erfahren. Das stammt

„Angst wäre 
ein guter Ratgeber“

... Herr Deister?
Psychiater
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Wie kein anderer seiner Zeit war
Leonardo da Vinci dem Geheimnis
des Menschen auf der Spur.
Heute dringt die Mikrobiologie
immer tiefer in die Biologie 
des Menschen vor. Krankheiten 
zu behandeln, bevor sie sich 
manifestieren, ist die Vision der 
prädiktiven Medizin.
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„Warum entdecken wir 
diese Erkrankung nicht früher?“
Wieso wir mehr prädiktive Medizin brauchen. 
Ein Gespräch mit Prof. Dr. med. Elisabeth Steinhagen-Thiessen.

Frau Steinhagen-Thiessen, Sie haben die 
Altersmedizin in Deutschland geprägt. 
Jetzt setzen Sie sich am Universitäts-
klinikum Greifswald mit Kollegen* für
Babys ein. Warum?

Steinhagen-thiessen: Wir behandeln seit Jahrzehn-
ten Patienten mit Stoffwechselstörungen. Wenn ich
dann auf eine angeborene Fettwechselstörung stoße,
frage ich nach dem familiären Umfeld und werde immer
wieder fündig: Dann starb beispielsweise ein Eltern-
teil an Herzinfarkt, die Schwester hat eine koronare
Herzerkrankung oder der Bruder erlitt einen Schlag -
anfall ... Das bringt mich zur Frage: Warum entdecken
wir diese erbliche Fettstoffwechselstörung nicht schon
viel früher, lange bevor ein Herzinfarkt oder Schlag -
anfall drohen? 

Wie viele Babys könnten betroffen sein?

Hier in Greifswald haben wir im Rahmen eines so-
genannten „grenzübergreifenden“ Forschungspro-
jektes namens „Rare Screen“ schon mehr als 1000 
Blutproben von Neugeborenen aus dem deutsch-
polnischen Grenzgebiet ausgewertet – und wurden
dutzendfach fündig. Eine frühzeitige medikamentöse
Behandlung kann viel Leid ersparen. Unser Wunsch ist,
dass es am Ende zu einem bundesweiten Screening
auf diese erbliche Fettstoffwechsel-Erkrankung bei
Neugeborenen kommt.

Eine Krankheit zu bekämpfen, bevor sie 
sich manifestiert, das ist auch das Ziel 
der prädiktiven Medizin bzw. „Disease 
Interception“. Welche Chancen hat sie?

Wir haben in der medizinischen Diagnostik große
Sprünge gemacht: Wir kennen die Biomarker für be-
stimmte Krankheiten immer besser. Freilich, Forschung
und Entwicklung haben noch große Herausforderun-
gen vor sich. Was es aber vor allem braucht, ist ein
Blickwechsel im Gesundheitssystem: Es ist ausge-
richtet auf Krankheit. Die Mittel fließen zum Schaden,
nicht zu seiner Vermeidung. Das kostet viel Geld und
ist ethisch nicht zu vertreten. Nicht behandelter hoher
Blutdruck beispielsweise kann zu Schlaganfällen füh-
ren oder die Demenz fördern. Es ist keine Kernphysik,
einen hohen Blutdruck zu diagnostizieren und richtig 
zu behandeln ... Eigentlich braucht heute keiner mehr
einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Das
sind alles Risikofaktoren, die man in den Griff kriegen
kann. Einerseits über den Lebensstil, andererseits 
über medikamentöse Prävention in der Behandlung von 
Patienten mit Risikofaktoren. Das muss man doch 
machen. Dieses Leid lässt sich ersparen! 

Elisabeth Steinhagen-Thiessen prägte die Altersmedizin in
Deutschland und erhielt dafür 2017 das Bundesverdienstkreuz
am Bande. Außerdem leitete sie viele Jahre den Bereich Lipid-
stoffwechsel an der Medizinischen Klinik für Endokrinologie
und Stoffwechselmedizin der Charité Berlin. Sie ist Mitglied
des Deutschen Ethikrates. Zurzeit arbeitet die 73-Jährige als
Gastprofessorin am Universitätsklinikum Greifswald. Außer-
dem ist sie als Seniorprofessorin an der Charité tätig.

Prof. Dr. med. Matthias Nauck, Institutsdirektor, Klinische
Chemie und Laboratoriumsmedizin 
Dr. Theresa Winter, Institut für Klinische Chemie und Labora-
toriumsmedizin

* 
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Irren ist menschlich, doch von einem Irrtum abzulassen,
ist gar nicht so einfach. Zumindest nicht, wenn es um
 Herzensangelegenheiten geht. Beispiel Impfung: Gut drei
Viertel der Deutschen, 77 Prozent, befürworten diese
Schutzmaßnahme. Fünf Prozent lehnen sie explizit ab – so
eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung. Warum das Thema dennoch Thema ist, liegt
daran, dass es keine große Impflücke braucht, um die ganze
Idee der Schutzimpfung zu gefährden. 

Die Impfgegner zu überzeugen scheint unmöglich: So
konfrontierte eine Gruppe US-amerikanischer und briti-
scher Politologen und Mediziner Eltern von Kleinkindern
am Beispiel Masern-Mumps-Röteln (MMR) mit verschie-
denen Argumentationsansätzen (Bild rechts). Das Ergeb-
nis: Eltern, die vorher schon sehr skeptisch waren, kann-
ten jetzt zwar die Fakten, wurden aber noch impf unwilliger.
Das Gleiche zeigte sich bei der Grippeimpfung: Probanden,
die Sorge hatten, dadurch krank zu werden, wurden zwar
darüber aufgeklärt, dass Totimpfstoff gar keine Erkrankung
auslösen kann. Doch ihre Impfbereitschaft ging danach
noch mehr in den Keller.

Die Wissenschaftler schreiben das dem sogenannten Back-
fire-Effekt zu, nach dem sich feste Überzeugungen, werden
sie mit Gegenbeweisen konfrontiert, weiter verhärten.
„Wenn dein Selbstempfinden und Weltbild herausgefor-
dert sind“, so Jason Reifler von der Universität von Exeter,
„brauchst du einen Verteidigungsmechanismus. Es ist 
viel leichter zu sagen: ‚Diese Information ist falsch‘, als zu
sagen: ‚Wie ich die Welt sehe, hat sich als falsch herausge-
stellt‘.“ Der Backfire-Effekt wird vor allem bei politischen
Verschwörungstheorien beobachtet.  

DIE MACHT DER MYTHEN
Dass die Beharrlichkeit von Impfgegnern einem ähnlichen
Phänomen geschuldet ist, schlussfolgern auch Psycho -
logen der Universität Edinburgh, die ebenfalls die Ein-
stellungen zur MMR-Impfung untersucht hatten. Zum
Backfire-Effekt käme jedoch der Effekt der Illusory Truth
hinzu, nach dem die reine Wiederholung von Mythen 
diese stärke.  Alleine ihre Präsenz gäbe Mythen den An-
schein von Glaubwürdigkeit, „weil Menschen dazu neigen,
Wiederholung als Wahrheit misszuverstehen“.

VorSIcht 
(Durch) IMPFEn
Der Backfire-Effekt und die 
hartnäckige Skepsis der Anti-Vaxxer

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Forschungsbericht 2017
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Quelle: Wellcome Global Monitor 2019: Attitudes to Vaccines
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„Einen 
anderen 
Stil, bitte!“
Warum verbinden wir gesundes Verhalten 

so oft mit Disziplin und Mühe? Darf es auch

etwas leichter sein? „Gesundheit kann Spaß

machen“, sagt der Mediziner Dr. Mathias

 Krisam. Als Experte für „Nudging“ möchte er

Gesundheit einladender gestalten.

Ein Nudge ist im Wortsinn ein Stups. 
Was soll gestupst werden?
Dr. Mathias Krisam: Der Mensch soll zu einem
 gesunden Verhalten angeregt werden. Ein Nudge 
ist eine Ergänzung zu anderen Public-Health-Instru-
menten wie zum Beispiel Gesetze oder auch wirt-
schaftliche Anreize. Wenn ich Obst auf Augenhöhe
setze, ist das ein Nudge. Fast Food zu verbieten 
oder eine Zuckersteuer zu erheben, wären hingegen
keine Nudges.

Sie sagen, gesundes Verhalten 
kann Spaß machen. 
Ja, denken Sie an das Spiel Pokémon Go, das brachte
Jugendliche raus in die Parks. Die klassischen Prä-
ventionsmaßnahmen setzen viel zu oft nur auf der
 rationalen Ebene an. Viele denken immer noch, alles
sei eine Frage der Information. Dabei weiß in der
Regel jeder Raucher, dass Rauchen schädlich ist. Viele
wissen, dass sie sich zu wenig bewegen oder zu wenig
schlafen. Vielleicht schafft man es einfach nicht 
zu Sport- oder Gesundheitskursen, weil man Kinder
versorgen muss. Das müssen wir uns anschauen 
und verstehen. Wo stehen die Menschen wirklich?
Und dann sollten wir auch einen viel positiveren
Kommunikationsstil wählen, nicht immer die Moral-
keule schwingen oder Gesundheitsförderung als
 Verzicht verstehen. 

Wo würden Sie ansetzen?
Gesundheit ist stark in unsere Routinen eingebettet,
da können wir viel tun. Liegt in Supermärkten und
Kantinen das Gesunde vorn? In Berlin haben wir im
Herbst am Bahnhof Zoo für die Nutzung der Treppe
anstelle der Rolltreppe geworben (#treppegeht -
immer). Mit Slogans wie: „Leider steil, leider geil“ oder
„Beim inneren Schweinehund hört der Tierschutz
auf “. Davon brauchen wir mehr. 

Also Werbung für Gesundheit?
Wieso nicht? Die grundlegende Methodik ist die
 gleiche. Softdrink-Hersteller inszenieren ihre Pro -
dukte ja auch mit hübschen Menschen und Coolness.
In diesem Sinne sollten auch Nudges funktionieren
und so gesundes Verhalten einfacher und attraktiver
machen. Der Unterschied zur Werbung liegt dann
 primär im jeweiligen Ziel: Bei dem einen geht es um
höheren kommerziellen Absatz, bei dem anderen 
um die Förderung der Gesundheit.

Dr. Mathias Krisam leitet die Beratungsagentur „läuft“.

Interview: K.Wörnle
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Die welt der nudges

Planung 
und Commitment

Wer am Wochenanfang schon das
Kantinen- oder Catering-Essen für die
gesamte Woche bestellt, trifft eine
gesündere Wahl als mit knurrendem
Magen.

Peer-Vergleich
Wir orientieren uns gern an der 
Mehrheit – und so funktioniert dann
der „Peer-Vergleich“. Als die Top-
Verschreiber von Antibiotika in Groß-
britannien und Australien per Brief
und Grafik erfuhren, dass sie zu den
Top-20- bzw. -30-Prozent zählen, 
änderten sie ihr Verhalten. Die Ver-
schreibungsrate sank in Groß-
britannien um knapp 4 Prozent und 
in Australien um über 12 Prozent.

Verfügbarkeit
Ob im Bürgeramt, Ärztehaus oder 
der Universität: Meist führt das Foyer
direkt auf den Aufzug zu. Das Treppen -
haus ist indes so versteckt wie das
Klo. Eine Architektur, die Gewohnhei-
ten prägt ...

Prompting
... apropos Treppen: Wenn schon 
versteckt, dann könnte man das 
Treppenhaus zumindest aufpeppen.
Farben oder flotte Sprüche wie „A
Treppe a day keeps the doctor away“.

Ambiente
Hintergrundmusik, Beleuchtung und
die Farben können Kaufentschei-
dungen beeinflussen: Grün eignet 
sich etwa für gesunde Gerichte auf 
der Speisetafel der Kantine.

Priming
Beim Metzger gibt’s Wurst mit 
Lächelgesicht. Wie wäre es, wenn das
Vollkornbrötchen lächelt? 

Dimensionierung
Probanden löffelten in einem Versuch
auch dann immer weiter, als ihr Teller
unmerklich nachgefüllt worden war.
Die Größe von Tellerportionen, Trink-
gefäßen und Besteck beeinflusst, wie
viel wir konsumieren. 
Also: Keine Riesenportionen mehr. 

Nähe 
„Quengelware“ begegnet uns auf 
den letzten Schritten im Supermarkt:
Schokolade und Kaubonbons ... 
Läge hier Gesundes, es wäre eine Hilfe.
Kantinen, die gesunde Ernährung
 befördern wollen, platzieren übrigens
die Salatbar im Eingangsbereich 
auf Augenhöhe. 

First Choice
Was oben auf der Speisekarte steht,
wird häufiger bestellt. Weswegen 
hier gerne Speisen mit hohen Margen
stehen. Warum nicht gesunde Kost?

Gamification
Schnitzeljagden, Motto-Touren, The-
men spaziergänge von Städten oder
auch Betrieben bringen in Bewegung.
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2004 montierte die niedersächsische Kleinstadt

bohmte an ihrer vielbefahrenen Durchgangs-

straße sämtliche Verkehrsschilder ab, entfernte die

ampeln, riss den asphalt herunter, hob die Fahr-

bahn an, senkte den bordstein ab und pflasterte

alles danach in Klinkerrot. Die bremer Straße, eine

landesstraße, die mitten durch den ort führt, 

vorbei an läden, Gasthäusern und der Kirche, sah

jetzt aus wie eine riesige Fußgängerzone. 

war sie aber nicht. Stattdessen hatte der ort als

einer von sieben in ganz Europa ein von der Eu 

kofinanziertes Experimentierfeld geschaffen, das

alle Verkehrsteilnehmer in ein sicheres Miteinan-

der bringen sollte. unter Verzicht auf ein Verkehrs-

regelwerk, welches rechte und Gebote verteilt, soll-

ten sich die teilnehmer des öffentlichen raums

selbst organisieren. Die einzige regel, die für die

Fahrenden weiterhin galt, war „rechts vor links“.

AUGENKONTAKT STATT AMPELBLICK
„Shared Space“ heißt das Prinzip, das der nieder -

ländische Verkehrsplaner hans Monderman er-

funden hat: Indem nicht so viel geregelt wird,

 treten die Menschen wieder in Kontakt. Schauen

sich in die augen statt auf die ampel, geben bei

Gelb nicht Gas, sondern drosseln ihre Geschwin-

digkeit. Soziale regeln ersetzen Verkehrsregeln.

Dass das funktionieren kann, brauchte eigent-

lich kein Eu-Projekt: „Jeder, der eine kleine alt-

stadt in Italien besucht, kann das sehen“, so Mon-

derman damals. „Dort teilen sich Fußgänger,

rad- und rollerfahrer und auch der auto- und lie-

ferverkehr die Flächen zwischen den häusern.“

ob in assisi, bohmte oder im großen rom – das

Ganze funktioniert, vereinfacht gesagt, nach dem

Prinzip „Gefährlicher ist sicherer“: wer sich

 unsicher fühlt, agiert vorsichtig und voraus-

schauend. wer sich in Sicherheit wiegt, schenkt

potenziellen Gefahren keine beachtung. 

Das Phänomen ist in der Fachwelt als „risiko-

kompensation“ bekannt und wurde in verschie-

denen bereichen beobachtet: So bauten Münch-

ner taxifahrer mit abS mehr unfälle als ihre Kol-

legen ohne abS. Finnische holzfäller verletzten

sich, nachdem sie Sicherheitsstiefel, hand  -

schuhe, helme und Schutzbrillen erhalten hatten,

an ihren ungeschützten Körperstellen häufiger.

und norwegische radfahrer, die konsequent helm

trugen, fuhren rasanter als radler ohne helm –

selbst dann, wenn sie das Schutzgerät einmal

nicht auf dem Kopf hatten.

Dass eine Stadt in Deutschland, im land der

 regeln und Gesetze, ihre Verkehrsregler abbaut,

diese nachricht fand 2004 gar bis in die „times of

India“. Das Projekt wurde nur unter zig auflagen

genehmigt. bohmtes Stadtverwaltung musste

unterschreiben, alles auf eigene Kosten zurück-

zubauen, sollte es nicht funktionieren – das wäre

ihr ruin gewesen.

Doch es hat funktioniert. Der „Shared Space“

wurde zwar nicht unfallfrei. Es gibt dort aber

 nahezu keine unfälle mit Verletzten mehr. Per -

sonenschäden sind allenfalls leicht und liegen

deutlich unter dem landkreisschnitt. am häu-

figsten knallte es in den ersten Jahren auf höhe

einer Gaststätte. beteiligte: autofahrer, die ein-

oder ausparken wollten, und eine laterne. Die

 laterne hat bohmte dann auch noch entfernt.

„Man muss den Verkehr gefährlicher machen, 
dass er sicherer wird. Das Ganze ist so unlogisch wie die 
menschliche Psyche, und prompt funktioniert es bestens.“ 

Gefährlicher
ist
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SICHERER



Denken Sie heute schon an morgen?
Wie sorgen Sie für Ihre Gesundheit vor?
Diskutieren Sie mit uns über Prävention.

After all, tomorrow is another day!

www.landdergesundheit.de

Scarlett O’Hara, „Vom Winde verweht“


