
J eder Mensch hat Vorurteile. Dies ist erst einmal wichtig,
damit wir uns in dieser komplizierten Welt überhaupt
zurechtfinden können. Wenn wir uns dessen bei unseren
Entscheidungen aber nicht bewusst sind, führt dies schnell

zu Diskriminierungen. Da erscheint es doch sehr viel gerechter,
Entscheidungen von Computern treffen zu lassen.

ODER ETWA NICHT? Eine aktuelle Studie aus dem Wissen-
schaftsmagazin Science stellt dies zumindest infrage. Untersucht
wurde dort ein Algorithmus, der im US-Gesundheitssystem
häufig eingesetzt wird. Er soll anhand der Daten herausfinden,
welche Patienten aufgrund von schwerer Krankheit eine be-

sonders intensive Behandlung benötigen,
etwa beschleunigte Arzttermine oder die
Versorgung zu Hause durch einen Kranken-
pfleger. Dazu rechnet der Algorithmus einen
„Score“ aus, der die Bedürftigkeit eines jeden
Patienten bewertet. Bei der Überprüfung
stellen die Wissenschaftler Folgendes fest:
Beim gleichen Score geht es schwarzen Pa-
tienten gesundheitlich deutlich schlechter
als weißen. Dies heißt umgekehrt, dass weiße
Patienten deutlich schneller zusätzliche Hilfe
erhalten als schwarze.

ABER WIE KANN DAS SEIN? Der Algorithmus kennt die
Hautfarbe ja gar nicht, denn diese Information fließt gar nicht
direkt ein. Aber der Computer tut auch nur, was ihm gesagt
wird. Und in diesem Fall haben die Entwickler einfach eine
unpassende Größe zur Berechnung des Scores genutzt, nämlich
die Krankenkosten des letzten Jahres. Im ersten Moment klingt
das plausibel: Sind die Kosten hoch, ist der Patient sehr krank,
braucht also viel Hilfe. Aber so einfach ist das nicht. So erhalten
Schwarze im US-Gesundheitssystem nämlich bei gleicher Krank-
heit eine Behandlung mit deutlich geringeren Kosten als Weiße
– im Schnitt ist ihre Behandlung rund 1.800 Dollar günstiger.

Der Grund mag häufig darin liegen, dass die Leistungen nur
in dieser Höhe versichert sind oder dass diese Leistungen von
den Betroffenen selber bezahlt werden. Diese Ungleichbe-
handlungwirdvondemAlgorithmusalsoeinfachfortgeschrieben.
Daran ist selbstverständlich nicht der Computer Schuld. Er hat
einfach nur das getan, was ihm gesagt wurde. Und so ist es
immer. Algorithmen allein sind weder gut noch schlecht. Die
Frage ist, wie sie programmiert sind. Und dies erledigen nun
einmal Menschen – manchmal passend, manchmal weniger
passend.MansolltealsoAlgorithmenkeineswegsblindvertrauen.
Der Hauptautor der Studie sieht ihren Einsatz aber trotz seiner
Kritikkeineswegsnurkritisch: „Es ist sehrviel einfacher,Vorurteile
eines Computers zu korrigieren, als die von Menschen.“ ●
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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.

senschaftler Dr. Christoph Nissen von der
Universität Freiburg herausgefunden,
dass das Schlafhormon Melatonin wäh-
rend der Pubertät durchschnittlich zwei
StundenspäterausgeschüttetwirdundJu-
gendlichedementsprechendspätermüde
sind. Interessanterweise kompensieren
sie denSchlafmangel jedochmit einer hö-
heren Schlafintensität.

Bezüglich der Schlafdauer gelten für
Erwachsene allgemein sieben bis acht
Stunden als guter Richtwert. Doch ent-
scheidender als dieDauer derNachtruhe
ist die Tagesqualität, weiß Schlafmedizi-
ner Dr. Schenk: „Fühlt man sich tagsüber
müde und unkonzentriert, ist dies ein
Hinweis darauf, dass man zu wenig
schläft – unabhängig vom Alter.“ Dauern
Schlafprobleme länger als vier bis sechs
Wochen an und beeinträchtigen die Ta-
gesqualität, solltemandenHausarztoder
Internisten aufsuchen. Als Sofort-Maß-
nahme kann die Einnahme eines Schlaf-
mittels unter ärztlicherKontrolle sinnvoll
sein. Liegen weitere Erkrankungen vor
oder sinddiese sogarUrsacheder Schlaf-
störung, sollten diese optimal behandelt
werden, rät Dr. Schenk.

GUTE NACHRICHT: Für eine erholsa-
me Nachtruhe können Sie selbst viel tun:
Je ruhiger undentspannter Sie insBett ge-
hen, desto besser werden Sie schlafen.
Sorgen Sie abends für Entspannung (zum
Beispiel durchein Lavendelbad, eineTas-
se warme Milch mit Honig). Besser geeig-
net als abendliches Fernsehen ist Lesen,
Yoga oder Meditation. Sport ist ebenfalls
förderlich, sollte jedochnicht zu spät (ma-
ximaldreiStundenvordemZubettgehen)
erfolgen. Das Gleiche gilt für das Abend-
essen.BevorzugenSie leichteSpeisenwie
Pasta oder Geflügel. Ihr Schlafzimmer
solltekühl(16bis18GradCelsius),dunkel
und ruhig sein. Wenn Sie länger als 15 Mi-
nuten wach liegen, sollten Sie aufstehen
und sich durch Lesen ablenken. Wenn Sie
merken, dass Sie ruhiger werden, wieder
ins Bett gehen.

Für leichteres Aufstehen am Morgen
kann zwar ein Lichtwecker mit künstli-
chem Sonnenlicht, zwitschernden Vö-
geln oder leichtem Wellenrauschen sor-
gen. Das Problem: Wenn man vom We-
cker abgewandt schläft, kann das Licht
kaum auf die Augen wirken. Günstiger
sindZusatzprogramme (Apps) für Tablet
und Smartphone, die teilweise auch Auf-
schluss über das Schlafverhalten geben
sollen. Allerdings können solche Apps
eine ärztliche Untersuchung nicht erset-
zen. ●

Der diskriminierende
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