ACHTUNG, MATHE!

Bots im Kieler Landtag

innerhalb eines Jod-Monitorings untersucht und mit den Ergebnissen älterer
Untersuchungen verglichen hatten.
2008 lag der Mittelwert mit 116,2 Mikrogramm Jod pro Liter Urin noch im unteren Bereich der von der WHO empfohlenen Grenze (100 bis 199 Mikrogramm
pro Liter). Nach Angaben des RKI
kommt der aktuelle Ausscheidungswert
nur noch auf 88,8 Mikrogramm/Liter.

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

V

ielleicht haben Sie auch schon einmal von „Social Bots“
gehört. Darunter versteht man Computerprogramme,
die sich als reale Personen ausgeben und Nachrichten
in den Sozialen Netzwerken schreiben. Oft ist es für
normale Nutzer auf den ersten Blick kaum zu erkennen, ob
er oder sie die Nachrichten eines solchen Bots liest oder ob
doch ein Mensch an der Tastatur tätig war. Wenn Bots also
systematisch eingesetzt werden, dann können sie die Diskussionen zu bestimmten Themen durchaus beeinflussen.
Der systematische Einsatz von Bots wurde – ausgehend
von den Diskussionen zum US-Wahlkampf 2016 – besonders
Russland vorgeworfen. So wird geschätzt, dass fast eine halbe
Million Retweets von Donald Trumps Twitter-Nachrichten
nicht von realen Personen, sondern von russischen Bots
abgesetzt wurden, was den Erfolg der Kampagne erst mit
ermöglicht habe. Bei der Diskussion um die EU-Urheberrechtsreform im Frühjahr dieses Jahres wurde von einigen EU-Parlamentariern behauptet, dass der Online-Protest gegen die
Reform ein „Fake“ sei, woraufhin in vielen Städten von sehr
realen Gegnern der Reform Demonstrationen unter dem Motto
„Wir sind die Bots“ durchgeführt wurden.

Verarbeitete Lebensmittel
liefern 80 bis 90 Prozent
der täglichen Salzzufuhr.
Aber weniger als ein Drittel
von ihnen enthält Jodsalz.
DIESER VERHÄLTNISMÄSSIG große Rückgang in kurzer Zeit hat zur Folge, dass Kinder und Jugendliche in
Deutschland nun als nicht mehr ausreichend mit Jod versorgt gelten. Ursache
ist unter anderem der geringe Anteil an
jodiertem Speisesalz in verarbeiteten
Lebensmitteln. „Sie liefern 80 bis 90 Prozent der täglichen Salzzufuhr. Aber weniger als ein Drittel dieser Lebensmittel
enthält Jodsalz“, kritisiert Ernährungsendokrinologe Prof. Thomas Remer
vom Arbeitskreis Jodmangel. Zudem
wird in den Haushalten weniger jodiertes Salz verwendet und häufiger zu Alternativen wie Himalaya- oder Meersalz
gegriffen. Und: Vor allem in der jungen
Generation sind Milchalternativen wie
Soja- oder Hafermilch im Kommen. Diese Produkte enthalten im
Vergleich zu herkömmlicher
Milch weniger Jod.
EIN JODMANGEL drückt sich
von Person zu Person unterschiedlich
aus. Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, ein gesteigertes Kälteempfinden
oder ein Druckgefühl im Hals mit Atemoder Schluckbeschwerden können Symptome sein. Um vorzubeugen, sollten
Speisen mit Jodsalz gewürzt und mindestens einmal in der Woche frischer Fisch
wie Hering oder Scholle, gegessen werden. Weitere wichtige Jodlieferanten sind
Eier, Milchprodukte, Roggenbrot sowie
Spinat oder Radieschen. Empfohlen ist
laut dem Bundesamt für Risikobewertung eine tägliche Aufnahme von 500 Mikrogramm Jod pro Tag. Überschüssiges
Jod, das die Schilddrüse nicht speichern
kann, wird über den Urin wieder ausge●
schieden.

BEI DER EINORDNUNG DES PHÄNOMENS steht man
vor einem grundlegenden Problem: Wenn es doch so schwer
zu erkennen ist, ob hinter einem Account in den sozialen
Medien ein Mensch oder ein Computerprogramm steckt, wie
soll man dann an verlässliche Zahlen kommen? Zu
diesem Zweck wurde an der Indiana University in
den USA ein Programm mit dem Namen
„Botometer“ entwickelt, das dies erkennen
soll. Dieses wird bei vielen der Analysen
zum Phänomen eingesetzt – und das recht
unkritisch. Schließlich kann das Analysetool
auch nicht zaubern und es können – wie
bei jeder Prognose – zwei Fehler begangen werden:
Ein Social Bot kann für einen Menschen gehalten
werden und ein realer Nutzer für einen Bot.

ADOBE STOCK

DER ERSTE FEHLER ist schwer nachzuweisen.
Dass der zweite aber groß sein kann, hat der Datenforscher Michael Kreil gerade eindrucksvoll nachgewiesen: Er hat vom Botometer die Twitter-Accounts
aller deutschen Landtagsabgeordneten untersuchen lassen.
Dabei hielt das Tool etwa in Schleswig-Holstein ein Drittel
der Abgeordneten für Social Bots. In vielen anderen Bundesländern war die Quote ähnlich. Dabei handelt es sich ja
offensichtlich um reale Personen. Zur Überprüfung des Phänomens der Social Bots scheinen die aktuell eingesetzten
Programme also kaum geeignet zu sein. So wird man die Größe
des Problems vorerst kaum zuverlässig quantifizieren können.
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