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Welche Todesart ist in den USA häufiger?
1. von herabfallenden Flugzeugteilen
erschlagen zu werden oder
2. von einem Hai angegriffen und getötet zu werden?
Antwort 1 ist 30 mal wahrscheinlicher als 2
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Grundwahrscheinlichkeiten werden immer unterstellt

von Martin Schwiersch

Einem Unfall wird spontan – so vermute ich – immer eine Basisrate unterstellt: Wenn wir in den Medien von einem Raubüberfall lesen, sind wir geneigt, zu denken „Die Welt wird immer
gefährlicher“. Hören wir von einem Lawinenunglück, dann könnte es sein, dass wir – je nach unserer eigenen inneren Nähe zum
Schitourengehen denken – „Lawinen sind einfach sehr gefährlich“ oder „Wieder hat der Pulverschneewahn über Sicherheitsdenken obsiegt“. Bei Flugzeugabstürzen geraten wir ins Grübeln,
ob es gescheit sein würde, den nächsten Urlaub mit dem Flugzeug anzutreten.
Diese „psychologische Basisrate“ als eine in der Regel nicht
bewusste Annahme der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines
Ereignisses wird bestimmt durch unterschiedliche Faktoren: Im
Fall der Einschätzung - „Fliegen ist gefährlich, es stürzen ja so
viele Flugzeuge ab“ - mag ein biologischer Aspekt hineinspielen.
Menschen haben nun mal keine Flügel und sind Landlebewesen
– so dass die versicherungsmathematische Erkenntnis, dass das
Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel überhaupt ist, nicht wirklich geglaubt und Fliegen als gefährlicher eingeschätzt wird als
es tatsächlich ist. Im Falle der Raubüberfälle konnte nachgewiesen werden, dass Menschen die Wahrscheinlichkeit, selbst von
diesem Ereignis betroffen zu sein, massiv überschätzen (mithin
eine zu hohe Basisrate annehmen). Dasselbe gilt von Lottogewinnen oder auch für den Tod durch einen Haifischangriff.
Raubüberfälle finden zügig Eingang in die Medien, mithin
erscheinen sie „verbreitet“ – was zum Fehlschluss verleitet, sie
seien häufig. Ähnliches könnte bei Lawinenunfällen eine Rolle
spielen. Von einem Lawinenunglück mit zwei Todesfällen im
Stubaital wird in bayerischen Lokalzeitungen berichtet, nie hingegen von einem Autounfall mit dem gleichen Schadensausmaß.
Kein Wunder, dass unbedarfte Leser zu dem Schluss kommen
müssen, dass Schitourengehen eine Risikosportart ist, wenn
doch „immer“ etwas passiert.
Basisraten werden jedoch nicht nur Unfallereignissen unterstellt, sondern auch Verhaltensweisen: „Snowboardfahrer sind
risikobereit, lawinenkundlich schlecht ausgebildet und sie fahren
in haarsträubendes Gelände“ ist eine indirekte Aussage über die
Basisrate von Verhaltensbereitschaften und Verhalten von
Snowboardfahrern. Die psychologische Basisrate ist verhaltensleitend. Nicht die versicherungsmathematische Wahrheit der
Sicherheit des Fliegens führt zur Buchung eines Fluges, sondern
das persönliche Sicherheitsgefühl. Ebenso wird ein Mensch sich
nicht mit dem Schitourengehen beschäftigen, wenn er glaubt,
dass dies sehr gefährlich sei.

ein?“ - „Ist Bergsteigen gefährlicher als Autofahren?“ - „Ist
Alpinklettern gefährlicher als Schitourengehen?“ - „Sind Unfälle
beim Bergsteigen verhaltensbedingt ?“ - sind relativ wertlos,
solange keine verlässlichen Informationen über die Grundwahrscheinlichkeit (Basisrate) von Unfällen, Beinaheunfällen oder
unfallträchtigen Verhaltensweisen in den jeweiligen Betätigungsfeldern vorliegen.
Solange Basisraten nicht bekannt sind, sind Annahmen wie
„Unfällen müssen Verhaltensfehler zugrunde liegen“ ebenfalls
problematisch. Die Vernachlässigung von Basisraten ist darüber
hinaus ein zentraler psychologischer Fehler, der unserer
menschlichen Urteilsbildung wieder und wieder passiert.
Dieser Beitrag kann die gesuchten Basisraten zwar auch nicht
beibringen, vielleicht aber mithelfen, diese wichtige Facette des
Risikomanagements theoretisch zu vertiefen.

Verhalten und Unfall:
Schlüsse aus Häufigkeiten können irreführen
Verwickelt wird das Thema, wenn man Verhaltensfehler und
Unfall in Beziehung setzt. Üblicherweise beginnt die Fehlersuche
nach einem Unfall. Um sich einen Überblick über den
Zusammenhang zwischen Fehler und Unfall zu machen, sei ein
einfaches Vierfelderschema eingeführt:
Fehler?

Unfall?

ja
nein

ja
1
3

nein
2
4

Die Felder 1 bis 4 bedeuten inhaltlich beschrieben:
(1) es wurde ein Fehler gemacht und es gab einen Unfall
(2) bei einem Unfall wird kein Fehler gefunden
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Debatten über Fragen wie - „Welches Risiko gehen Bergsteiger
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Der unbekannte Boden des Risikos
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(3) es wird ein Fehler gemacht und es gibt keinen Unfall
(4) schließlich bleibt noch die fehler- und unfallfreie alpine
Unternehmung, die es ja auch noch gibt.
Dieses Vierfelderschema ist eine grobe Vereinfachung, da die
Wirklichkeit oft mit Zwischenzuständen zu tun hat, die im
Schema nicht repräsentiert sind: Schon der Versuch der Definition eines Verhaltensfehlers bei alpinem Handeln kann – je nach
Sachlage – Abende füllen: Wann ist das „Über das Seil treten“
beim Vorstiegsklettern ein Fehler? Ebenso gibt es zwischen
„Unfall“ und „kein Unfall“ auch den “Beinahe-Unfall”, der
eigentlich eine separate Kategorie bildet: Die Lawine, aus der
sich alle unverletzt befreien konnten, würde hier herein gehören.
Für unsere Argumentation jedoch meinen wir, diese Vereinfachung hinnehmen zu können. Es lohnt sich, dieses Vierfelderschema gedanklich durchzuspielen. Angenommen, Bergsteiger
würden viele Fehler machen, aber es passierten im Vergleich
wenige Unfälle. Dann müsste Bergsteigen als eine relativ sichere
Betätigung gelten, die Fehler toleriert. Der Schluss wäre: „Die
alpine Welt ist gnädig“. Umgekehrt läge der Fall, wenn nachgewiesen werden könnte, dass Verhaltensfehler selten sind und
trotzdem Unfälle passieren. Dann müsste man zum Schluss
kommen: „Die alpine Welt ist wenig kontrollierbar“.
Diese Fälle berücksichtigen nun noch nicht, ob es überhaupt
einen Zusammenhang zwischen Fehler und Unfall gibt: Angenommen es zeigte sich, dass es zwischen Verhaltensfehlern und
Unfall keine Zusammenhänge gibt, dann wäre der Schluss: „Egal
was Du tust, ein Unfall trifft Dich oder nicht - Schicksal!“ Und
gäbe es eine hohe Korrelation zwischen Fehler und Unfall, dann
könnten wir schließen: „Du kannst sicher Bergsteigen, wenn Du
keine Fehler machst“.
Auch hier wird jeder und jede seine oder ihre eigene Vorstellung
davon haben, wie man den Zusammenhang von Verhaltensfehler
und Unfall fassen muss. Aber was stimmt nun?
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Häufigkeiten von Unfällen allein bringen uns nicht weiter, da
wir nicht wissen, wie viele Menschen wie häufig in welchem
Gelände bergsteigen. Diese „Basisrate“ ist uns unbekannt.
Schätzungen gehen von 200.000 Kletterern in Österreich und
80.000 Kletterern1 in Deutschland aus. Aber es sind eben Schätzungen. Welche Zeiten sie in welchen Wänden verbringen, weiß
niemand. Die häufig aufgestellte Behauptung, Bergsteigen sei
sicherer als Autofahren, entbehrt zumindest für das Bergsteigen
der Grundlage: nämlich dem Wissen über die Basisrate, dem
Verhältnis von Unfällen und der Zeit, die im Unfallgelände verbracht wird oder der in einem solchen Gelände zurückgelegten
Wander- oder Kletterstrecke. In anderen Bereichen (z.B. dem
Flugverkehr) ist man weiter, insofern man Unfälle auf Flugkilometer beziehen kann. Aus reinen Häufigkeiten kann und darf
strenggenommen nichts geschlossen werden – abgesehen von
dem immer gültigen Schluss, dass jeder Unfall einer zuviel ist.
Ebenso wenig weiß man über Verhaltensfehler. Hier hilft man
sich üblicherweise damit, dass man Verhaltensfehler nach
Unfällen recherchiert und von hier aus auf Grundgesamtheiten
schließt. Dies birgt jedoch Fallstricke, die im Folgenden dargelegt werden sollen.
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Schwächen unfallbezogener Fehleranalysen
 Es handelt sich immer um ex-post-facto-Analysen. Ein Unfall
ist passiert – jetzt suchen wir nach der Ursache. Ob die gefun1

Schätzungen aus dem Jahr 1999 (Hanemann, 1999)

Zeichnungen: Lisa Manneh
In der Beobachtung von 180 Probanden in einer
Kletterhalle zeigte sich,
dass 50 % mit Mängeln sicherten – und zwar sicherten sie
entweder immer mit Mängeln oder immer ohne Mängel.
Rechnet man dies hoch auf die Gesamtheit der Kletterer,
dann ergäben sich erstaunlich hohe Werte: Die Hälfte von
geschätzten 200.000 Kletterern in Österreich und 80.000
Kletterern in Deutschland würden permanent mit Mängeln
sichern?

 Unfallanalysen gehen weiter von der Annahme aus: „Wo
Unfälle sind, muss es Fehler geben“. Das zeigt die Angst des
Unfallverursachers, dass ihm ein Fehler nachgewiesen werden
könnte, wie auch die Hoffnung der Anklageseite einen Fehler zu
finden. Im derzeitigen psychologischen „Klima“ bei der juristischen Betrachtung von Unfällen wird zwar gefragt: Wurde ein
Fehler gemacht? – doch scheint die eigentliche Hintergrundfrage zu sein: Welcher Fehler wurde gemacht? Oder gar: Wer hat
den Fehler gemacht? Zügig gerät man von der offenen Frage:
Gab es Fehler? zu der Frage: Wer ist Schuld? Damit wird die
Unfallanalyse auf dem Boden der Annahme unternommen, dass
ein Fehler vermutlich vorliegt. Dieses Klima sollte bei der Frage
nach dem Anteil von Verhaltensfehlern bei Unfällen zumindest
reflektiert werden, um nicht voreingenommen an die Analyse
heranzugehen.

Diese beiden Punkte zeigen, dass eine Hochrechnung, ausgehend
von Unfallanalysen, die Basisrate von Verhaltensfehlern in der
interessierenden Tätigkeit überschätzen könnte. Umgekehrt kann
die Basisrate von Verhaltensfehlern, die nicht zwingend zu
Unfällen führen, durchaus unterschätzt werden, wie an der Studie von W. Britschgi (referiert in Semmel & Stopper, 2003) veranschaulicht werden soll.
In der Beobachtung von 180 Probanden2 in einer Kletterhalle
zeigte sich, dass 50 % mit Mängeln sicherten – und zwar
sicherten sie entweder immer mit Mängeln oder immer ohne
Mängel. Rechnet man dies hoch auf die Gesamtheit der Kletterer, dann ergäben sich erstaunlich hohe Werte: Die Hälfte von
geschätzten 200.000 Kletterern in Österreich und 80.000 Kletterern in Deutschland würden permanent mit Mängeln sichern?
Einschränkend muss gesagt werden, dass dieser Anteil für die
Gesamtheit der Kletterer nicht belegt ist, da selbst eine zufällig
erhobene Stichprobe von Hallenkletterern eben nur Aussagen
Für die weiteren Aussagen wäre wichtig, dass die Probanden zufällig ausgewählt wurden. Dies wird im Bericht jedoch
nicht gesondert erwähnt.
2

über Hallenkletterer erlaubt. Weiters müsste näher nachgesehen
werden, wie „Mängel“ in der Studie definiert sind. Das Ergebnis
dieser Studie ist eine Basisrate für Sicherungsfehler. Sie rüttelt
auf – auch wenn sie methodische Mängel aufweisen mag. Nur
eine freie Feldbeobachtung konnte dieses Ergebnis liefern, es
hätte durch Unfallanalysen nicht gewonnen werden können.
Hand auf’s Herz: Wer hätte einen so hohen und zeitlich stabilen
Anteil von Verhaltensfehlern angenommen? Ich persönlich nicht.
Es könnte sein, dass meine persönliche Vorannahme. „In Kletterhallen passiert insgesamt wenig“ zu der Annahme geführt hat:
„Weniger als 50 % der Personen machen Sicherungsfehler“.
Auf der Basis des bislang Erarbeiteten kann ich nun in meinem
persönlichen Fall die einschätzungsleitenden Grundannahmen
über Basisraten und deren Zusammenhänge reflektieren – ich
stelle sie in aussagenlogischer Form dar:
 1. Prämisse. In Kletterhallen passieren insgesamt recht wenig
Unfälle
 2. Prämisse. Verhaltensfehler und Unfälle korrelieren
 Schlussfolgerung. Verhaltensfehler sollten in weniger als
50 % der Fälle auftreten

Doch weiß ich definitiv weder Bescheid über die Basisrate von
Unfällen in Kletterhallen noch über die Korrelation von Unfällen
und Verhaltensfehlern. Die beiden ungesicherten Annahmen
(Prämissen) hielten mich jedoch nicht ab, einen Schluss in
Bezug auf Verhaltensfehler zu ziehen. Ich nehme mich selbst als
Beispiel, weil ich davon ausgehe, dass in dieser oder ähnlicher
Form immer Schlüsse gezogen werden – und dass wir uns in der
Regel über die Fundiertheit unserer Prämissen nicht recht
Rechenschaft ablegen. Damit kommen wir zum letzten Thema,
dem Zusammenhang zwischen Basisraten und Entscheidungen,
und gehen der Frage nach: Was passiert, wenn Basisraten nicht
angemessen berücksichtigt werden?
Basisrate und Entscheidungen
Zum Einstieg ein fiktives Beispiel:
Ein Taxi war in einen Unfall verwickelt und beging Fahrerflucht.
Die Stadt wird von zwei Taxiunternehmen bedient: GRÜN (grüne
Taxis) und BLAU (blaue Taxis). 85 % der Taxis der Stadt sind
grün, 15 % blau. Ein Zeuge hat den Unfallwagen als blaues Taxi
identifiziert. Das Gericht hat seine Zuverlässigkeit unter verschiedenen Sichtbedingungen getestet. Er wurde mit Taxis konfrontiert, von denen die Hälfte grün war, die Hälfte blau. Der
Zeuge identifizierte in 80 % der Fälle die korrekte Farbe, in
20 % der Fälle irrte er sich.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Unfalltaxi blau
war? Die typische Antwort lautet: 80 %. Die korrekte Antwort
jedoch ist: 41 %.
In diesem Fall würde ein Gericht, das die Basisrate (es gibt
weniger blaue als grüne Taxis) nicht berücksichtigt, zu der Einschätzung gelangen: Vermutlich war das Taxi blau – aber diese
Einschätzung wäre falsch (Die Herleitung der richtigen Antwort
findet sich im Kasten, für diejenigen, die das nachvollziehen
wollen.)
Übertragen wir dieses Beispiel auf’s Schitourengehen und wir
nehmen folgendes Beispiel mit den gleichen Zahlenverhältnissen
an: Angenommen sei ein Hang, der an 15 von 100 Wintertagen
sicher befahren werden kann, an 85 aber gemieden werden sollte. Da es sich hierbei um einen eher gefährlichen Hang handelt,
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dene Ursache wirklich auch kausal den Unfall verursacht hat,
obliegt Plausibilitätsüberlegungen. Wissenschaftlich streng
genommen kann die Kausalität eines Einflussfaktors nur durch
prospektive, experimentelle Untersuchungen belegt werden. Das
heißt, es müsste ein Experiment gemacht werden, in dem bei
ansonsten gleichen Bedingungen einmal der Fehler gemacht
wird, ein andermal nicht. Im Beispiel des „über’s Seil treten“: An
ein und derselben Kletterstelle müsste dieselbe Person etliche
Male stürzen – manchmal mit dem Fuß „über dem Seil“, so dass
im Sturzfall eingefädelt werden kann, manchmal mit „richtiger“
Seilführung. Wenn nun der Anteil der problematisch verlaufenen
Stürze unter der Bedingung „über’s Seil treten“ häufiger ist (in
der Statistik wird hier ein „signifikanter“ Unterschied verlangt),
kann ein kausaler Zusammenhang angenommen werden. Allein
dieses Gedankenexperiment macht deutlich, dass es unwahrscheinlich ist, dass jeder Sturz mit „über’s Seil treten“ problematisch ist – mithin handelt es sich zwar um einen kausalen, aber
nur korrelativen Zusammenhang. Das bedeutet, dass das „über’s
Seil treten“ einen Unfall verursachen kann – aber nicht immer
tut. Im Einzelfall muss die Frage: „Hat der Fehler des über’s Seil
treten in diesem Fall zu diesem Unfall geführt?“ wieder Plausibilitätsüberlegungen überlassen bleiben. Wir plädieren nicht für
die Durchführung solcher Experimente – sie seien hier nur eingeführt, um den gedanklichen Reflex: „Ein gefundener Fehler ist
auch ursächlich“ zu schwächen.
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holen wir das Urteil einer Fachperson ein. Wir wissen von ihr,
dass sie mit einer 80%igen Trefferquote entscheiden kann, ob
der Hang befahrbar ist. Die Person prüft – und kommt zum
Schluss: Heute ist er befahrbar. Mit welcher Wahrscheinlichkeit
ist der Hang nun sicher? Wir neigen dazu, zu sagen: Mit 80 %,
denn das ist ja die Trefferquote des Experten. Richtig ist aber:
41 % - und das fühlt sich doch etwas anders an!
Angenommen, wir hätten einen Experten, der eine Trefferquote
von 95 % aufweist. Wie ändern sich nun die Verhältnisse? In
diesem Fall ist der Hang, wenn der Experte sagt, er sei sicher,
immerhin zu 77 % tatsächlich sicher – aber eben nicht zu 95 %.
Man sieht, dass bei einem gefährlichen Hang auch eine sehr
gute Einschätzung zu Fehleinschätzungen führt. Umgekehrt
liegt der Fall bei einem wenig gefährdeten Hang. Spielt man das
Skitourenbeispiel für einen Hang durch, der an 85 von 100
schneebedeckten Tagen sicher ist, dann führt eine 80%ige Treffsicherheit zu einer Wahrscheinlichkeit, einen sicheren Hang vorzufinden, wenn man dies so eingeschätzt hat, von 96 %.
Was ist die Quintessenz? Wir dürfen uns nicht von Treffsicherheiten blenden lassen? Erst, wenn wir sie mit Basisraten in Verbindung setzen, wird ein Schuh draus! Einschätzungen mit nur
statistischer Treffsicherheit erhöhen die Sicherheit vor allem
dann, wenn entweder eine sehr hohe Treffsicherheit im Urteil
besteht (wie im Beispiel der Trefferquote von 95 %) oder man
mit eher geringen Gefährdungen zu tun hat (einem Hang, der an
15 % der Tage gefährdet ist). Oder – banaler: Experten täuschen
sich am ehesten in Extremsituationen – also dort, wo man sie
am dringendsten braucht. Sie helfen aber wirklich in nicht so
gefährlichen Situationen.
Die praktische Konsequenz ist aber eine positive: Im üblichen
Skitourenbereich wird man sich meistens in Gelände bewegen,
das an der Mehrzahl der Tourentage begeh- oder befahrbar ist.
Hier wirken sich Einschätzungen, die besser als der Münzwurf
sind (und das sind z.B. die strategischen Lawinenkunden), vorteilhaft aus, auch wenn sie keine 100%ige Trefferquote aufweisen. Eine Aussage wie: „Wenn ich nicht 100 % Sicherheit habe,
habe ich gar nichts“, ist genauso verfehlt wie: „Unser Experte
täuscht sich nur sehr selten, also kann ich mit ihm locker in die
Gefahr gehen“.
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Zum Schluss
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... möchte ich aus dem Labyrinth der statistischen Überlegungen
wieder herausfinden. Als leitenden Ariadnefaden nehme ich die
Frage: Was weiß ich nun? Mindestens weiß ich, wie vertrackt
die Verhältnisse sich darstellen. Ich weiß auch, dass Treffsicherheiten blenden können. Und ich kann, wenn ich dies will, die
Hintergrundannahmen meiner Einschätzungen besser reflektieren. Bessere Antworten habe ich keine – solange mir die verflixten Basisraten unbekannt sind. Aber ich weiß, was ich bräuchte,
um die Antwort zu finden.
Abschließend noch ein Rätsel: Im Bereich der Krebsvorsorge
wurde ein Früherkennungsverfahren eingeführt. Von 1000 Personen, die über 10 Jahre an der Untersuchung teilnehmen, sterben drei Personen; von 1000 Personen, die das nicht tun, vier.
Es wird damit geworben, dass das Verfahren die Sterblichkeit
um 25 % reduziert. Kann man das so sagen?
[Auflösung folgt in der nächsten Ausgabe. Je eine DVD “Stop or
Go & Check&Climb” erhalten die ersten drei LeserInnen, die uns
die richtige Lösung zusenden: bergundsteigen@alpenverein.at]

Das “Taxi-Beispiel”
Wie kommt das korrekte Ergebnis zustande? Zur Veranschaulichung die Darstellung mittels eines Entscheidungsbaums:
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Die erste Verzweigung gibt die Basisraten der blauen und
grünen Taxis an, die zweite die Treffsicherheit des Zeugen.
Der Wahrscheinlichkeitswert der vier Endpunkte („Ausgänge“)
errechnet sich jeweils über die Multiplikation. Die Wahrscheinlichkeit z.B., dass der Zeuge sagt, das Auto sei blau
gewesen und es war tatsächlich ein blaues Auto liegt bei 0,12
(0,15 x 0,80).
Jedoch interessiert uns im Grunde, wie wahrscheinlich das
Taxi tatsächlich blau war unter der gegebenen Bedingung,
dass der Zeuge sagt, es sei blau gewesen. Und er irrt sich ja in
20 % der Fälle, kommt also auch mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit zu der Aussage, das Taxi sei blau gewesen,
wenn es tatsächlich grün war. Die Wahrscheinlichkeit dieses
„Ausgangs“ ist 0,17 - es ist der unterste Wert des Entscheidungsbaums.
Die Wahrscheinlichkeit der Aussage des Zeugen: „Das Auto
war blau“ ist nun die Summe dieser beiden Ausgänge, formal
ausgedrückt: p(„B“) = p(B & „B“) + (G & „B“) = 0,29.
Um nun die Wahrscheinlichkeit der korrekten Identifikation
unter der Bedingung der Aussage „Das Taxi war blau“ zu
bestimmen, muss die Wahrscheinlichkeit der korrekten Identifikation durch die Wahrscheinlichkeit der Aussage „Das Taxi
war blau“ geteilt werden.

Übersetzt lautet die Formel:
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Das Ergebnis: die Wahrscheinlichkeit, dass das Taxi blau
war, beträgt 41 %!
Analog sind die Verhältnisse im Lawinenhang, wenn man B
durch Sicher, G durch Gefährlich ersetzt:
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Angenommen, die Treffsicherheit des Experten läge bei 95 %.
Dann ergibt sich Folgendes:
p(S & “S”)

p(S & “S”)
=

0,1425
=

p(S & “S”) + (G & “S”)

p(“S”)

= 0,77
0,1425 + 0,425

Das Ergebnis: Der Hang ist zu 77 % tatsächlich sicher
Angenommen, der Hang wäre an 85 von 100 Tagen sicher
und die Treffsicherheit des Experten läge bei 80 %.
Dann ergibt sich Folgendes:
p(S & “S”)

p(S & “S”)
=

p(“S”)

0,68
=

p(S & “S”) + (G & “S”)

= 0,96
0,68 + 0,03

Das Ergebnis: Der Hang ist zu 96 % tatsächlich sicher
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