Frage stets nach der Referenzklasse: Prozent von
was?
Wenn man Meteorologen beim Fernsehen beibringen
würde, wie man den Zuschauern solche Sachverhalte
vermittelt, bräuchte man noch nicht einmal zu fragen.
Pitschnass zu werden ist ein geringes Risiko, obwohl
die Niederschlagswahrscheinlichkeit in manchen Fällen
– für Autorennen etwa – durchaus eine Rolle spielt. Vor
einem Grand-Prix-Rennen der Formel 1 ist eine der
meistdiskutierten Fragen die Wettervorhersage – die
Wahl der richtigen Reifen ist entscheidend für den Sieg.
Gleiches gilt für die NASA : Die Wettervorhersage ist
ausschlaggebend für die Entscheidung, ob der Start
eines Spaceshuttle stattfinden kann oder verschoben
werden muss – wie der Challenger-Unfall tragisch
zeigte. Doch für die meisten Leute geht es nur darum,
ob sie einen Familienausflug unnötigerweise absagen
oder nasse Füße bekommen. Vielleicht missverstehen
die Menschen die Niederschlagswahrscheinlich nur
deshalb, weil so wenig auf dem Spiel steht. Sind wir
risikokompetenter, wenn es um etwas wirklich
Wichtiges geht?
Pillenangst

Großbritannien hat viele Traditionen, eine von ihnen ist
die Angst vor Antibabypillen. Seit Anfang der 60er-Jahre
werden die Frauen alle paar Jahre durch Berichte
aufgeschreckt, dass die Pille Thrombosen verursachen
kann – potenziell lebensbedrohliche Blutgerinnsel in
Beinen
oder
Lunge.
Berühmt
ist
die
Schreckensnachricht, die das britische Komitee für
Arzneimittelsicherheit herausgab: Die Antibabypillen der
dritten Generation verdoppeln das Thromboserisiko –
das heißt, sie erhöhen es um 100 Prozent. Kann man
mehr Sicherheit verlangen? Diese erschreckende
Information wurde in sogenannten Dear Doctor Letters
an 190000 praktische Ärzte, Apotheker und die Leiter
von Gesundheitsämtern weitergegeben und in einer
Eilmeldung an die Medien übermittelt. Überall im Land
schrillten die Alarmglocken. Viele besorgte Frauen
setzten die Pille ab, was zu unerwünschten
Schwangerschaften und Abtreibungen führte.6
Fragt sich nur, wie viel sind 100 Prozent? Die Studien,
auf die sich die Warnung stützte, hatten gezeigt, dass
von je 7000 Frauen, welche die Vorgängerpille der
zweiten Generation genommen hatten, eine Frau eine
Thrombose bekam und dass die Zahl sich bei Frauen,
die Pillen der dritten Generation nahmen, auf zwei
erhöhte. Das heißt, die absolute Risikozunahme betrug

nur 1 von 7000, während die relative Risikozunahme
tatsächlich bei 100 Prozent lag. Wie gesehen, können
relative Risiken – im Gegensatz zu absoluten Risiken –
beunruhigend groß erscheinen und viel Staub
aufwirbeln. Hätten das Komitee und die Medien die
absoluten Risiken genannt, so hätten wohl nur wenige
Frauen Panik bekommen und die Pille abgesetzt.
Höchstwahrscheinlich hätte niemand die Meldung auch
nur zur Kenntnis genommen.
Diese eine Warnung führte im folgenden Jahr in
England und Wales zu geschätzten 13000 (!)
zusätzlichen Abtreibungen. Doch das Unheil währte
länger als ein Jahr. Vor der Meldung gingen die
Abtreibungsraten stetig zurück, aber danach kehrte sich
dieser Trend um, und die Abtreibungshäufigkeit stieg in
den folgenden Jahren wieder an. Die Frauen hatten das
Vertrauen in orale Kontrazeptiva verloren, und die
Pillenverkäufe gingen stark zurück. Nicht alle
unerwünschten
Schwangerschaften
wurden
abgebrochen; auf jede Abtreibung kam eine zusätzliche
Geburt. Die Zunahme der Abtreibungen und der
Geburten war besonders ausgeprägt bei Mädchen unter
16 – dort kam es zu 800 zusätzlichen
Schwangerschaften.
Paradoxerweise bergen Schwangerschaften und

Abtreibungen ein größeres Thromboserisiko als die
Pillen der dritten Generation. Die Pillenangst schadete
den Frauen, schadete dem National Health Service
[dem britischen Gesundheitssystem] und sogar den
Aktienkursen der Pharmaindustrie. Die durch
Schwangerschaftsabbrüche verursachten Kosten für den
National Health Service werden auf vier bis sechs
Millionen Pfund geschätzt. Zu den wenigen Profiteuren
gehören die Journalisten, die eine Geschichte für die
Titelseiten hatten.
Eine unerwünschte Schwangerschaft ist nicht auf die
leichte Schulter zu nehmen. Hören wir eine junge Frau:
»Als ich feststellte, dass ich schwanger war, waren
mein Partner und ich seit zwei Jahren zusammen.
Seine erste Reaktion war: ›Komm wieder, wenn’s
weg ist.‹ Ich habe ihn rausgeschmissen und versucht,
eine Lösung zu finden. Ich wollte unbedingt aufs
College. Obwohl ich mich verzweifelt bemühte, eine
Zukunft für uns zu finden, wurde mir klar, dass wir
keine hatten. Eines wollte ich auf keinen Fall: mich
vom Staat oder – schlimmer noch – von einem Mann
abhängig zu machen. Daher habe ich mich auf den
letzten Drücker zu einer Abtreibung entschlossen. Das
ist jetzt zwei Tage her, und ich habe einen

Nervenzusammenbruch nach dem anderen. Mein
Verstand sagt mir, es war die beste Entscheidung,
aber mein Herz weint. Ich weiß, ich habe ein Leben
umgebracht, und diese Schuld werde ich mir nie
vergeben. All meine Lebensenergie ist dahin. Warum
habe ich das getan? Wie konnte ich es zulassen? Ich
hasse mich.«
Die Tradition der Pillenängste dauert bis auf den
heutigen Tag an, und immer bedient sie sich des
gleichen Tricks. Die Lösung sind nicht bessere Pillen und
raffiniertere
Abtreibungstechniken,
sondern
risikokompetente junge Frauen und Männer. Es wäre
nicht besonders schwierig, Teenagern den einfachen
Unterschied zwischen einem relativen Risiko (»100
Prozent«) und einem absoluten Risiko (»1 von 7000«)
zu erklären. Schließlich sind viele Leute, alte wie junge,
mit Sportstatistiken verschiedenster Art vertraut –
Prozentsatz der Asse beim Tennis oder des Ballbesitzes
beim Fußball. Doch bis auf den heutigen Tag gelingt es
Journalisten, Ängste mit großen Zahlen zu wecken,
woraufhin die Öffentlichkeit Jahr für Jahr auf
vorhersehbare Weise in Panik gerät.
Auch hier bringt eine einfache Regel Abhilfe.

