
H eute sind Sie gefragt, und zwar beim Schätzen. Was
meinen Sie: Welche Höhe weist der höchste Baum
der Welt auf? Ist er höher als 360 Meter? – Wir wissen
natürlich nicht, ob Sie Experte für Mammutbäume

sind. Dann wüssten Sie natürlich, dass ein Küstenmam-
mutbaum (Sequoia sempervirens) im Redwood-Natio-
nalpark in Kalifornien (USA) die stolze Höhe von gut 115,5
Metern erreicht hat und damit als der weltweit höchste
Baum gilt. Wenn Sie nach unserer Eingangsfrage eine Höhe

von über 250 Metern geschätzt haben, dann
liegen Sie zwar weit daneben. Seien Sie aber
beruhigt: Sie sind damit nicht allein, die

allermeisten Befragungsteilnehmer wä-
ren genauso weit vom wahren Wert
entfernt gewesen wie Sie. Wenn man
hingegen zu Beginn gefragt hätte,
ob Sie glauben, dass die höchsten

Bäume über 55 Meter hoch seien, fällt
die anschließende Schätzung bei den meis-
ten Teilnehmenden mit knapp 85 Metern

deutlich zu niedrig aus.
Diese Beobachtung
wird alsAnkereffekt be-
zeichnet und wurde
durch den israelisch-
US-amerikanischen
Psychologen und
Nobelpreisträger
Daniel Kahneman
genauer untersucht
und populär gemacht.
Das Gehirn des Men-

schen benutzt den Wert
aus der Eingangsfrage als

„Anker“, um daraus die eigene
Schätzung abzuleiten. Und dies, ob-

wohl die Sinnhaftigkeit der eingangs genannten Zahl für
die Schätzung völlig unklar ist.

Dies kann absurde Folgen haben. So wurden erfahrene
Richter in Deutschland im Rahmen eines Experiments nach
ihrer Einschätzung zu einem angemessenen Strafmaß in
einem Fall (nach Aktenlage) gefragt. Sie wurden nur gebeten,
vorher zwei Würfel zu würfeln, die so gestaltet waren, dass
als Augensumme stets nur 3 oder 9 herauskommen konnten.
Obwohl die Richter wussten, dass sie selbst diese für die
Entscheidung irrelevante Zufallszahl erzeugt hatten, orien-
tierte sich ihre Einschätzung zum Strafmaß unbewusst an
dieser Zahl. Hatten Sie die 9 gewürfelt, nannten sie ein
höheres Strafmaß, als wenn die 3 gefallen war. Selbst
Experten sind also vor dem Ankereffekt nicht gefeit. ●

ACHTUNG, MATHE!

SCHLESWIG-HOLSTEIN AM WOCHENENDE 17

Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Sto-
chastik an der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.

Fieber oder ein älterer Mann nach einem
Wespenstich plötzlich rote Flecken, soll
die 116117 künftig ein „Wegweiser“ für
sie sein.PatientensollenamTelefoneine
erste Einschätzung bekommen, wie
dringlich sie behandelt werden müssen,
sofern es kein Notfall ist: schnellstmög-
lich, binnen 24 Stunden oder später. Me-
dizinisch geschulte Mitarbeiter im Call
Center sollen dafür mit Hilfe einer neuen
Software Symptome, Vorerkrankungen
und Risikofaktoren abfragen – und Pa-
tienten entsprechend in eine Praxis oder
eine Klinik weiterlotsen. Um eine Dia-
gnose geht es noch nicht.

Was passiert bei Anrufern auf Terminsu-
che? Als Alternative zum direkten Nach-
fragen in der Praxis vermitteln „Termin-
servicestellen“ schon jetzt freie Sprech-
zeiten bei Fachärzten binnen vier Wo-
chen, aber nicht unbedingt beim
Wunscharzt. Künftig sollen über die
116117auchTerminebeiHaus-undKin-
derärzten zu bekommen sein, auch zur
dauerhaften Betreuung. Praxen sollen
freie Zeiten dafür in ein System einstel-
len. Als Anreiz winkt zudem extra Geld
für Patienten, die so vermittelt wurden.
Die gesetzlichen Krankenversicherun-
gen (GKV) begrüßen das einheitliche
Angebot. 17 unterschiedliche Nummern
und Erreichbarkeitszeiten in den KV-Be-
zirken seien „alles andere als patienten-
freundlich“, sagt Stefanie Stoff-Ahnis,
Vorstand des GKV-Spitzenverbands.
Künftig könne auch besser koordiniert
werden, welche Fälle wirklich eilig sei-
en.

Wiegeht esweiter?WiedieHotline ange-
nommenwirdundwie reibungslosdann
alles funktioniert, muss sich im neuen
Jahr zeigen. Die KBV-Experten rechnen
für 2020 mit rund zehn Millionen Anru-
fernnachgut siebenMillionenbeimklei-
neren „alten“ Angebot im vergangenen
Jahr – bei übrigens insgesamt mehr als
500 Millionen Behandlungsfällen in den
Praxen pro Jahr. Die Zukunft der 116117
hängt auch noch von einer Reform der
Notfallversorgung ab, die Gesundheits-
minister JensSpahn(CDU)parallel ange-
schoben hat. Vorgesehen sind darin
unter anderem gemeinsame Leitstellen
mit dem bekannten Notruf 112. Und un-
gewiss ist auch noch, ob an Stelle der
Kassenärztlichen Vereinigungen künftig
womöglich die Länder für die Sicherstel-
lungder Patientenversorgungaußerhalb
der Sprechstundenzeiten zuständig sein
sollen. ●

Anker bleiben hängen
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