
Björn und Sören Christensen

I n der letzten Woche haben wir an dieser Stelle be-
sprochen, dass die am häufigsten angewandten Wahl-
systeme in bestimmten Situationen zu skurrilen
Ergebnissen führen können und dass die Suche nach

einem perfekten Wahlsystem offenkundig hoffnungslos
erscheint. Geben wir uns also mit we-
niger zufrieden. Suchen wir nach
einem Wahlsystem für die Auswahl
zwischen Parteien A, B, C, ..., das
zumindest ein paar einfache Bedin-
gungen erfüllt, die vermutlich jeder
für absolut notwendig hält, zum
Beispiel:

• Das Wahlsystem kann immer an-
gewandt werden.
• Es sollte nicht eine Person allein
über den Ausgang der Wahl ent-
scheiden.
• Wenn alle Wähler Partei A
besser finden als Partei B, so
sollte das Verfahren auch Partei
A der Partei B vorziehen.
• Nehmen wir an, dass das
Wahlverfahren bei den heu-
tigen Präferenzen der Wäh-
ler Partei A der Partei B

vorzieht. Wenn sich nun die
Präferenzen der Wähler bezüglich der anderen

Parteien ändern, dabei aber nach wie vor die gleichen
Personen die Partei A der Partei B vorziehen, dann sollte auch

das Wahlverfahren weiter Partei A der Partei B vorziehen.

Abgesehen von waschechten Diktatoren (siehe Punkt 2
oben), halten vermutlich alle diese Forderungen für eher
bescheiden: Wenn nicht einmal diese erfüllt sind, dann
sollte man das Wahlsystem doch sicher nicht benutzen!
Ein spektakuläres Ergebnis sagt nun aber: Es gibt kein
Wahlsystem, das die Forderungen oben erfüllt. Es ist also
nicht nur so, dass uns kein Wahlsystem ohne größere
Mängel einfällt. Man kann tatsächlich mathematisch zeigen,
dass es ein solches System gar nicht gibt. Dieser „Unmög-
lichkeitssatz“ geht auf den US-amerikanischen Ökonomen
Kenneth Joseph Arrow (1921-2017, siehe Foto) zurück,
der dafür 1972 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaf-
ten erhielt.
Es bleibt also nur, dass jedes Land für die jeweils vor-

liegenden Verhältnisse versucht, ein möglichst passendes
Wahlverfahren zu finden. Von Perfektionismus muss man
sich dabei schon aus mathematischen Gründen verabschie-
den.
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Nebenwirkungen, und keinen Nutzen.“
Allerdings könne man die genaue Ursa-
che der Durchblutungsstörung finden
und diese bekämpfen, sagt der Augen-
arzt. So könne in vielen Fällen zumin-
dest das zweiteAuge vorErblindung ge-
rettet werden.

Ursache: Gefäßentzündung

Der Verschluss der Zentralarterie der
Netzhaut hat in sehr seltenen Fällen
eine entzündliche Ursache: Die Arteri-
itis temporalis. Das ist eine autoimmu-
nologische Gefäßentzündung, die dazu
führt, dass die körpereigene Abwehr
den Arterien zusetzt. Auch hier kommt
es zu Durchblutungsstörungen. In der
Regel haben Betroffene starke Kopf-
schmerzen und Kauschmerzen, aber
keine Schmerzen am Auge. Schlimms-
tenfalls kommt es in Folge der Entzün-
dung zur Erblindung.
Netzhautablösungen und Sehner-

venerkrankungen zählen zu den weite-
ren möglichen Ursachen eines plötzli-
chen, schmerzfreien Sehverlustes.
Vorbeugen kann man einem Sehver-

lust, indem man bei Schmerzen immer
frühzeitig augenärztlichen Rat einholt.
Je nach Symptom werden der Augen-
druck gemessen, Netzhaut oder Seh-
nerv untersucht. So können frühzeitig
Risikofaktoren für einen möglichen
Sehverlust verhindert oder behandelt
werden.

Bildgebende Diagnostik-Verfahren

Nach Angaben der Deutschen Gesell-
schaft für Ultraschall in der Medizin
(DEGUM) könne bei der Diagnostik
auch der Augen-Ultraschall hilfreich
sein. Vor allem, wenn der Einblick ins
Augeninnere wegen einer „schlecht er-
weiterten Blende“ – also in dem Be-
reich um Pupille und Iris – erschwert
ist.
Prof. FrankTost, Leiter derDEGUM-

Sektion Augenheilkunde, weist darauf
hin, dass mit modernen Ultraschall-
techniken kleinste, rote Blutkörper-
chen im Auge dargestellt werden kön-
nen. Somit ermögliche die Sonographie
eine weitaus genauere Darstellung als
andere bildgebende Verfahren wie die
Computertomographie (CT).
Ein Vorteil des Ultraschalls sei, dass

Patienten das Augen bewegen könnten
und so wichtige Zusatzinfos lieferten,
sagt Tost. Damit könnten auch ver-
stecktere Bereiche ziemlich genau dar-
gestellt werden. Bei einer CT wäre das
Bewegen des Auges indes störend.
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