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J edes Jahr, wenn in Deutschland das „Statis-
tische Jahrbuch“ veröffentlicht wird, berich-
ten die Medien über den „Durchschnittsdeut-
schen“. Dieser ist 43 Jahre alt, ist rund 1,73

Meter groß, gibt 54 Euro pro Monat für Kleidung
und Schuhe aus und so weiter. Man hat so förmlich
diesen völlig durchschnittlichen Menschen vor Au-
gen und auf diesen Prototyp werden viele Entschei-
dungen ausgerichtet, etwa von der Verwaltung oder

von Unternehmen. Das scheint ja auch ganz
sinnvoll. Aber gibt es so einen Durchschnitts-
menschen überhaupt?

Auf der Suche nach „Norma“

Dieser Frage ging für die Vereinigten Staaten
schon im Jahr 1945 eine Zeitung aus Cleve-
land nach. Als Basis diente eine Erhebung
des Mediziners Dr. Robert Dickinson, der
die Körpermaße von 15000 Frauen erhob.
Aus diesen Durchschnittswerten erschuf
dann der britische Bildhauer AbramBelskie
die Skulptur „Norma“, die genau diesen
Maßen entsprach. Die Zeitung wollte dazu
eine reale Frau finden, die annähernd diese
Durchschnittswerte hatte. Dazu betrieb sie
einen riesigen Aufwand: Von 3864 Teilneh-
merinnenwurden jeweils neunKörpermerk-
male vermessen. Aber das Ergebnis war

ernüchternd. Von 3864 Teilnehmerinnen war
keine bei allen neun Faktoren dicht am Durch-
schnitt, und weniger als 40 waren bei fünf Faktoren
fast durchschnittlich, wichen dann aber bei den
anderen wieder so deutlich ab, dass keine lebende
„Norma“ gefunden werden konnte.

Der Zufall spielt mit

Sowieso lassen Menschen sich nicht annähernd
vollständig durch einige wenige Zahlen beschreiben.
Aber selbst wennman sich nur auf diese konzentriert,
ist der Bereich um den Durchschnitt typischerweise
fast leer. Dies lässt sich tatsächlich auch theoretisch
zeigen. Wenn man zum Beispiel neun (standardnor-
malverteilte) Zufallszahlen erzeugt, die im Mittel alle

den Wert 0 haben, dann weicht rein durch Zufall
fast immer mindestens einer der Werte deut-
lich von 0 ab.
Das ist aber auch eine ganz beruhigende

Erkenntnis: Durchschnittlich sind wir zum
Glück alle nicht.
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Überzeugung sein, eine schwere Er-
krankung zu haben. „Die Patientenwei-
gern sich, die Diagnosefreiheit zu ak-
zeptieren und schieben immer neue
Untersuchungen an.“

Die möglichen Ursachen
der Angststörung

Warum manche Menschen eine derar-
tige Angststörung entwickeln, ist noch
nicht vollständig erforscht. Aber es gibt
verschiedene Theorien. Womöglich
spielen genetische Einflüsse eine Rolle.
Gleiches gilt für den Erziehungsstil und
frühe Erfahrungen mit Krankheiten.
Auch eine unsichere Bindung zu denEl-
tern im ersten Lebensjahr kann zur
Entstehung einer Krankheitsangststö-
rung führen.
Oft seien Menschen betroffen, in de-

renUmfeld sich schwere Erkrankungen
häufen, sagt Slotta. Auch bestimmte
Denkstile spielen eine Rolle: Menschen

mit Krankheitsangststörung befürch-
ten häufig, durch ihre Gedanken oder
ihr Verhalten die Entstehung von
Krankheiten zu provozieren.
Zwar gibt es für die Diagnose festge-

legte Kriterien. Sie zu stellen, ist aber
nicht so einfach: „Es ist eine sehr ver-
steckte Erkrankung“, sagt Köhler.
„Denn die Betroffenen drängen zwar
auf eine Diagnose, aber auf die einer
körperlichen Erkrankung. Von einer
psychischen Störung wollen viele
nichts wissen.“ Hier seien auch die
Hausärzte gefragt, so Köhler: Wer pro
Quartal ohne deutliche Beeinträchti-
gung fünf unterschiedliche Überwei-
sungen für verschiedene fachärztliche
Untersuchungen brauche, der könnte
aus ihrer Sicht tatsächlich vielleicht
eher einer psychiatrischen oder psy-
chosomatischen Untersuchung zuge-
führt werden und ist in einer psycho-
therapeutischen Behandlung womög-
lich gut aufgehoben.
„Krankheitsangst ist gut behandel-

bar“, sagt Slotta. Zwischen zwei Drittel
und vier Fünftel der Betroffenen profi-
tieren nach seinen Angaben von einer
Psychotherapie, bei einer medikamen-
tösenBehandlung ist es etwa dieHälfte.
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Den Durchschnittstypen
gibt es nicht

„Es ist eine sehr versteckte
Erkrankung.“
Sabine Köhler
Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher
Nervenärzte (BVDN).
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