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A c h t u n g : S t A t i S t i k

hausaufenthalt dauert von April bis Anfang
September 2012. In dem ärztlichen Ab-
schlussbericht heißt es: „Zusammenfas-
send lässt sich aus rechtsmedizinischer
Sicht feststellen, dass bei Herrn G. Zeichen
einer stumpfen Gewalteinwirkung vorla-
gen. Die gefundenen Verletzungsspuren
und die festgestellten inneren Verletzun-
gen ließen sich generell auf einen Sturz auf
einen Holzpoller erklären... Bei den bei
Herrn G. aufgetretenen Schädelhirnverlet-
zungen handelt es sich um akut lebensge-
fährliche Verletzungen. Darüber hinaus
kam es zu potenziell lebensgefährlichen
Komplikationen in Form einer Blutarmut
und einer Entzündung.“ Detlev G.: „Nach
der Entlassung aus der Uni-Klinik bin ich
zuerst zu meiner Ex-Ehefrau gegangen.
Jetzt kann ich inzwischen wieder alleine le-
ben mit meinem kleinen Hund. Ich habe
mein Leben neu geordnet.“ Doch wie? Er ist
arbeitslos geworden und hat erhebliche fi-
nanzielle Sorgen, da er nicht mehr arbeiten
kann und lediglich eine kleine staatliche
Unterstützung erhält. Da sprang der Weisse
Ring ein mit einer Soforthilfe in Höhe von
250 Euro aufgrund der „tatbedingten Not-
lage“ und übernahm eine Betreuungsfunk-
tion, die auch heute noch erfolgt. Auch in
juristischer Hinsicht wurde der Weg für ihn
geebnet.

Ende des Jahres 2012, rund ein halbes
Jahr nach dem tragischen Vorfall, wollte es
der Zufall, dass sich Detlev G. und Sven H.
in der Lübecker Innenstadt trafen. Sven
spielte alles herab nach dem Motto, er hätte
Detlev nur eine „kalte Dusche verpassen“
wollen, weil sie sich so angebrüllt hätten.
Detlev fragte darauf sofort, was das solle. Er
sei herzkrank und die Wassertemperatur
habe bei fünf Grad gelegen. Sven wisse von
seiner Herzkrankheit. Der Sturz in das kalte
Wasser hätte bereits tödlich sein können.
Detlev: „Ich habe mich von allen meinen al-
ten Freunden verabschiedet, habe seit dem
Krankenhausaufenthalt keinerlei Kontakte
mehr zu meinen alten Sauf- und Koksbrü-
dern.“

Was aus dem Fall juristisch wird, bleibt
offen. Sven H. ist angeklagt. Wie auch im-
mer etwaige Sanktionen aussehen mögen,
werden die körperlichen und seelischen
Schäden bei Detlev G. damit nicht behoben
werden können. 

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Stellen Sie sich Folgendes vor: Bei einer Routineuntersuchung beim
Arzt werden Sie gefragt, ob auch ein Test auf eine bestimmte Krank-
heit vorgenommen werden soll. Sie fragen den Arzt daraufhin, wie
präzise der Test ist. Er antwortet Ihnen, dass – sofern die Krankheit
tatsächlich vorliegt – der Test in 9 von 10 Fällen positiv anzeigt. Wenn
die Krankheit aber nicht vorliegt, wird der Test nur in jedem zehnten
Fall fälschlich ein positives Ergebnis anzeigen, also mit 90% korrekt
ein negatives Ergebnis angeben. Ihnen erscheint der Test als zuver-
lässig und Sie entscheiden sich für ihn. Tatsächlich erweist sich der
Test bei Ihnen als positiv. Sie gehen davon aus, dass Sie mit hoher
Sicherheit die Krankheit in sich tragen – eine schlimme Nachricht!
Doch muss dem tatsächlich so sein?

Eine zur Beurteilung des Tests entscheidende Information ist die
Häufigkeit, mit der die untersuchte Krankheit tatsächlich auftritt.
Stellen wir uns vor, die Krankheit tritt mit 1% Wahrscheinlichkeit auf,
welches ein für viele Krankheiten sehr realistischer Wert ist. Dann
liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie diese Krankheit bei positivem
Testergebnis tatsächlich in sich tragen, gerade einmal bei 8,3% – also
nur jeder 12. mit positivem Testergebnis ist krank!

Sie können dieses Ergebnis kaum glauben? Es lässt sich leicht nach-
rechnen: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit vorliegt (1%)
und der Test anschlägt (90%), beträgt 0,9%. Die Wahrscheinlichkeit,
dass Sie nicht krank sind (99%) und der Test trotzdem anschlägt
(10%), beträgt 9,9%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei
positivem Test krank sind, beträgt 0,9%/(0,9% + 9,9%) = 8,33%.

Der Grund für dieses Phänomen liegt darin, dass die Krankheit nur
bei 1% der Bevölkerung vorliegt. Somit tritt ein falsches Testergebnis
viel häufiger bei gesunden als bei kranken Menschen auf. Das Ergeb-
nis „falsch-positiv“ wird also sehr häufig angezeigt. Tatsächlich ist
das Problem „falsch-positiver“ Tests auf Krankheiten weit verbreitet,
da viele Krankheiten – zum Glück – relativ selten sind. Ist den getes-
teten Personen dann nicht klar, wie niedrig die Wahrscheinlichkeit
tatsächlich ist, krank zu sein, kann dies schlimme Folgen haben. So
wird vermutet, dass mit Einführung der ersten HIV-Tests tausende
Menschen aufgrund positiver Testergebnisse Selbstmord begingen,
da Aids unheilbar erschien. Allerdings kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Mehrheit dieser Personen das HI-Virus gar nicht in sich
trug. 



Tatsächlich positiv?

Tatort Schleswig-Holstein

Manchmal können wenige Minuten ein Leben

verändern. Manchmal passieren Dinge, die

mit dem Menschenverstand nicht zu fassen

sind. Der Weisse Ring hilft Menschen, die

Opfer von Kriminalität geworden sind und

kümmert sich um die Angehörigen. Der Verein

tritt für die Interessen der Betroffenen ein und

unterstützt den Vorbeugungsgedanken.
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Ein falsches medizinisches Testergebnis kommt öfter vor als man
vermuten würde. FOTOLIA
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