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VIEWPOINT

You are entitled to your own opinion, but you are not entitled to your own facts. (Daniel Patric Moynihan)

Warum wir unbeirrt irren
Thomas F. Lüscher
Royal Brompton & Harefield Hospital and Imperial College, London, United Kingdom; Center for Molecular Cardiology, Universität Zürich, Schweiz;
Foundation for Cardiovascular Research – Zurich Heart House, Zürich, Schweiz

Irren ist wissenschaftlich

mer mit den Ereignissen übereinstimme: Um so
schlimmer für die Geschichte! Gewiss sind nach heuti

Auch ich irre mich laufend. Irren gehört gewissermas

gem Wissen seine Ideen mit der Wirklichkeit kaum

sen zum Geschäft des Forschers. Forschen heisst sich

vereinbar; so erwies sich der Preussische Staat nicht als

der Wirklichkeit aussetzen, eine Frage aufwerfen, sie in

das Ende der Geschichte – dennoch wird in philosophi

einem Experiment prüfen und die Antwort akzeptie

schen Seminaren weiterhin über ihn gelesen, dokto

ren: The experiment is always right. Und leider nicht sel

riert und habilitiert. Selbst die Voraussagen eines sei

ten erweisen sich unsere Annahmen als falsch – sonst

ner Epi
gonen, Fancis Fukuyama, erwiesen sich als

wären wir alle schon nach Stockholm gefahren. Die

unhaltbar: The End of History von 1989 [3] erwies sich

Wahrscheinlichkeit, Neues oder gar Bedeutsames zu

als grobe Fehleinschätzung der laufenden Ereignisse.

entdecken, ist gering. «Conjectures and Refutations»

Wie anders ist es doch in Biologie und Medizin: Galen

nannte Sir Karl Popper den Lauf der Wissenschaft [1].

würde sich freuen, wenn seine Kreislauftheorie weiter

Aussagen sind nur so lange wahr, wie sie nicht wider

hin als Alternative zum William Harveys Jahrtausend

legt wurden. Oder wie es Thomas Huxley fasste: «The

werk [4] gelehrt würde. In der Wissenschaft landen wi

great tragedy of science – the slaying of a beautiful hypo-

derlegte Theorien auf dem Friedhof der Geschichte

thesis by an ugly fact.» Doch so negativ sollte man es

und werden höchstens in medizinhistorischen Semi

nicht sehen: Ihre Widerlegbarkeit macht Aussagen erst

naren erwähnt. Irren unterscheidet Wissenschaft von

wissenschaftlich, irren ist für den Fortschritt ebenso

der Philosophie, von Ideologien und Religionen, die

wichtig wie Recht zu haben. Auch das Scheitern sollte

sich in nicht falsifizierbaren Sphären bewegen oder

uns anspornen, wie Churchill meinte: «Success is going

erfahr ungsresistent auf widerlegten Aussagen behar

from failure to failure without loss of enthusiasm.» Ge

ren. Amerikas Kreationisten haben in einzelnen Staa

wiss muss sich jeder Forscher dies zu eigen machen.

ten durchgesetzt, dass Intelligent Design – eine auf dem
englischen Theologen William Paley und seinem Buch

Irren bringt uns weiter

Natural Theology [5] aus dem Jahre 1802 aufbauende
Theorie – gleichberechtigt mit der Darwins Evolutions

Auch ein negatives Experiment liefert eine Antwort.

theorie gelehrt wird. Und dies obgleich kaum ein Kon

Ein Ergebnis, das unsere Annahmen widerlegt, sagt

zept, auch dank Mendels paradigmatischen Versuchen

uns genauso viel über die Wirklichkeit wie eine Bestä

[6], für die moderne Forschung bedeutender war als

tigung unserer Erwartungen. Eigentlich suchen wir

Darwins 1859 erschienenes Werk «On the Origin of Spe-

aber die Bestätigung. Auch die Herausgeber wissen

cies by Means of Natural Selection, or the Preservation of

schaftlicher Zeitschriften erliegen dieser Versuchung:

Favoured Races in the Struggle for Life» [7]. Die beiden

Neutrale Ergebnisse lassen sie zu Unrecht kalt. Damit

Naturforscher haben uns mehr über die Entstehung

wird ein Selection bias geschaffen. Wenn uns etwas

und das Wesen des Menschen gelehrt als alle vor ihnen

Wichtiges gelingt, ist die Freude grösser. Wäre es einfa

– weil ihre Beobachtungen überprüfbar waren und es

cher, wäre die Genugtuung gering. Gerade diese

weiterhin sind. Dennoch glauben über die Hälfte der

Schwierigkeit des Forschens regt die uns an und lässt

Amerikaner an die Schöpfungsgeschichte [8], wie sie

uns die Erfolgreichen bewundern.

vor jeder Wissenschaft niedergeschrieben wurde [9].

Grossdenker und Propheten

Unsterbliche Ideen

Grossdenker irren anders: Sie bauen einsam in ihrer

In Hegels Folge ist der Sozialismus paradigmatisch für

Schreibstube Gedankengebäude, welche die Welt er

die Unbelehrbarkeit auch grosser Geister. Kaum eine

klären, und halten daran fest, komme, was da wolle.

Idee ist öfter gescheitert: In Russland erwies sich der

Gottfried Wilhelm Hegel meinte, darauf angespro

Traum der Utopiker, die sich anschickten, die Philoso

chen, dass seine Geschichtsphilosophie [2] nicht im

phie von Karl Marx in die Wirklichkeit umzusetzen

Published online first – please cite as: Cardiovascular Medicine. 2020;23:w02085. doi: 10.4414/cvm.2020.02085

4

Viewpoint

[10], als Albtraum, die Chinesische Revolution, insbe

Freunden. Zweifelsfrei konnte weder sein Similia simi-

sondere Maos grosser Sprung nach vorne, kostete Mil

lantibus curantur («Gleiches heilt gleiches») noch die

lionen das Leben, die roten Khmer machten Kambod

Potenzierung von Arzneimitteln durch Verdünnung je

scha zur Hölle, Nordkorea kann seine Bürger kaum

experimentell untermauert werden [17]. Die angebli

ernähren und Kuba ist für jeden, der es besucht hat, ein

chen in Nature publizierten Beweise des französischen

heruntergekommenes Land, von Venezuela nicht zu

Pharmakologen Jacques Benveniste mussten zurück

reden. Somit wäre die Bilanz eigentlich klar: «Der Ver-

gezogen werden [18], nachdem klar wurde, dass die Ex

such, den Himmel auf Erden einzurichten, erzeugt stets

perimente nicht korrekt durchgeführt worden waren:

die Hölle.» [11] Dennoch liessen sich Grössen der Gei

Wasser hat also doch kein Gedächtnis [19]! Dann konn

stesgeschichte verführen: Lion Feuchtwanger folgte

ten Metaanalysen zur klinischen Wirksamkeit homöo

1937 einer Einladung zu den Schauprozessen nach Mos

pathischer Globuli keinen Vorteil gegenüber Placebo

kau und verteidigte in seinem Buch «Moskau 1937 – ein

belegen [20]. Dennoch verkaufen Apotheken weltweit

Reisebericht für meine Freunde» [12] Stalins Untaten,

weiterhin fleissig homöopathische Produkte – und die

weil nicht sein sollte, was nicht sein durfte. Zwei Deka

Kunden glauben unbeirrt an das Unbelegte.

den später war Jean-Paul Sartres Begeisterung für den

Dann die Impfgegner: Auch sie sind beratungsresis

real existierenden Sozialismus nach seinen Besuchen

tent, was auch immer man als Beleg anführen mag, die

in Russland und in Kuba nicht weniger intensiv – und

Ausrottung der Pocken und Polio, die Wirksamkeit der

dies, obwohl in diesen Ländern seine Bücher kaum die

Impfung gegen Kinderkrankheiten, es prallt an ihnen

Schwelle der Zensur überwunden hätten. Dann schrieb

ab wie Wasser an der Lotusblume. Andere bekämpfen

Luise Rinser Ergreifendes über die glücklichen Men

die Cholesterintheorie trotz überwältigender Evidenz.

schen in Nordkorea [13]. Der feinsinnige Theodor W.

Wie kommt ein Experte dazu, die Cholesterinhypo

Adorno durfte die kapitalistische Gesellschaft an den

these zur schlechtesten Theorie der Medizingeschichte

Universitäten des Westens scharfsinnig zerpflücken,

zu erklären – und dies trotz überzeugender Grundla

was ihm in den Staaten, welche die Revolution hinter

genforschung, mehreren Nobelpreisen und 2.5 Millio

sich hatten, wohl den Kopf gekostet hätte – das un

nen Patienten in randomisierten Studien [21]? Dass ne

sterbliche Gerücht vom nahenden Paradies auf Erden

gative Presseberichte über die Statine die Sterblichkeit

war stärker als die Wirklichkeit. Kristian Niemietz [14]

von Patienten erhöhen, hat eine dänische Forschungs

unterschied drei Phasen der Begeisterung für die sozia

gruppe belegt [22]. Doch es sind nicht nur die Unwis

listische Idee (und gewiss sind diese wohl für alle erfah

senden: In der Nachfolge postmoderner Meisterdenker

rungsresistenten Visionen gültig): Zunächst galt jeder

des Dekonstruktivismus wird alles auf seine histori

Staat, der sich der Ideologie annahm, als die ersehnte

schen, sozialen und machtpolitischen Ursprünge zu

Utopie des neuen Menschen. Dann mussten auch über

rückgeführt; in dieser Sicht ist die Weltanschauung der

zeugte Enthusiasten eingestehen, dass mit hartem Be

Hopi mit der Quantentheorie auf einer Ebene zu sehen,

sen umgestaltet wurde, dies wurde notwendige Über

es sind nur verschiedene Weisen, die Welt zu verste

gangsphase gerechtfertigt («Wo gehobelt wird, da fliegen

hen. Das Primat der Erfahrungswissenschaft als zuver

Späne»). Schliesslich verlor sich der Enthusiasmus und

lässigste Erkenntnisquelle verliert sich in der Dekonst

man ging dazu über, diesen Experimenten die Legiti

ruktion von allem und jedem [23] – in dieser Welt

mation abzusprechen, den wirklichen Sozialismus zu

wurde das Irren einer politisch korrekten Gleichwer

vertreten. So erging es vielen nach der Russischen Re

tigkeitsdoktrin geopfert. Wissenschaft im dargelegten

volution und nach Stalins Untaten, nach Maos grossem

Sinn verliert hier Wert und Sinn.

Sprung und der Kulturevolution, den meisten nach Pol
Pots Taten – dennoch stieg der Glaube an diese Idee im
mer wieder wie Phönix aus der Asche: The temptation of
hope over experience auch hier [15].

Hier irrte Kant
Ist unser Hirn vielleicht doch nicht so vernünftig ge
baut, wie die Aufklärer meinten? Hier irrte Kant: Sein

Erfahrungs-resistentes Glauben

grosses Wort «Aufklärung ist der Ausgang des Menschen
aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit» [24] geht

Der Sozialismus ist nur ein Beispiel einer gescheiterten

davon aus, das freies Denken nur eine Frage der eige

Idee, die scheinbar niemals stirbt. Fixe Ideen gibt es

nen Anstrengung sei, ein einfaches Bemühen, sich

auch in gesundheitlichen Fragen: Samuel Hahnemann

ohne Anleitung eines anderen seines Denkens zu be

begründete 1810 mit seinem Hauptwerk «Organon der

dienen. Dem ist leider nicht so: Denken, abwägen, prü

rationellen Heilkunde» [16] die Homöopathie mit we

fen und annehmen gelingt uns im Alltag nicht immer,

nigen Versuchen an sich selbst, an seiner Familie und

am wenigsten in grossen Fragen. Wir glauben, was wir
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glauben wollen, die Sachlage wird nicht überprüft;

von Bedeutung. Was sich für sie bewährt hatte, war

vielmehr argumentieren wir rückwärts, rechtfertigen,

überzeugend und für das Überleben der Nachkommen

was wir mit unserem Bauchgefühl entschieden haben

entscheidend. Das zuerst Erlernte bleibt am stärksten

– ob uns Unerwartetes überzeugt, hängt von der Stärke

hängen, wird in unseren Nervenbahnen eingebrannt.

unseres Glaubens ab. Es geht um die Erhaltung unseres

Der Mensch ist ein Geschichtenerzähler, sein Hirn ist

Weltbilds und nicht zwingend um eine sachliche Über

keine Datenverarbeitungsmaschine. Wir sitzen noch

prüfung der Lage. Google weiss es schon lange: Wir su

immer um das Lagerfeuer unserer Vorfahren und

chen nach Belegen, die unsere Überzeugungen stär

schaudern ob der Narrative, die wir uns gegenseitig zu

ken, und meiden alles, was sie in Frage stellt.

kommen lassen. Geschichten mit Personen wie Du

Erschreckend ist, wie leicht wir uns täuschen lassen:

und ich bleiben hängen, sie führen uns zusammen;

Wir unterliegen dem Anchoring Effect, werden durch

Zahlen und Statistiken gleiten an den meisten ab.

Framing getäuscht und lassen uns durch Gruppen

Diese früh erworbenen Narrative lassen uns nur mit

druck beeinflussen [25]. Wir wollen auf der Seite der

Mühe Neues akzeptieren. Dann sind Lebenshaltungen

Mehrheit stehen; Minderheitsmeinungen haben es

Teil unserer Identität, die wir nicht gerne aufgeben.

schwer, auch wenn sie wohlbegründet sind. Sie werden

Schliesslich gibt es Hinweise, dass unsere Grundein

durch die Schweigespirale entsorgt [26]. Die Political

stellung zum Neuen, unsere Haltung zum Wandel und

Correctness bedient sich meisterhaft dieser Technik

damit auch unsere politische Offenheit eine geneti

und besetzt anderes Denken mit Scham und Ausgren

sche Komponente aufweist [32]; nicht alle können ihr

zung [27]. Auch Forschern geht es nicht anders, wie

Denken aufgrund neuer Befunde ändern, während an

Max Planck feststellte: «Eine neue wissenschaftliche

dere das Neue begrüssen. Dann liegt uns Natürliches

Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen,

näher als das von Menschen Erschaffene und mit gu

dass ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt

tem Recht: Nicht selten schufen unsere Ideen und Pro

erklären, sondern vielmehr dadurch, daß ihre Gegner all-

dukte Unheil und nicht den versprochenen Nutzen –

mählich aussterben und dass die heranwachsende Gene-

Contergan ist nur ein besonders beeindruckendes

ration von vornherein mit der Wahrheit vertraut ge-

Beispiel. Warum gibt es selbst in der Wissenschaft eine

macht ist.» [28, 29] Gewiss, die Quantentheorie war für

ideologische Weigerung, das Verfallsdatum einer The

viele schwere Kost. Ist das in der Medizin anders? Paul

orie zu leugnen? Gewiss, zuviel hängt an der eigenen

Dudley White schrieb in seinem 1937 erschienenen

Biographie; gelegentlich können neue Erkenntnisse

Lehrbuch: «Hypertension may be an important compen-

nicht nur die Reputation, sondern die berufliche Exis

satory mechanism which should not be tampered with,

tenz gefährden. Wenn sich das kardiale MRI als überle

even were it is certain that we could control it.» Es ver

gen erweist, wird den Nuklearmedizinern Angst und

gingen Jahrzehnte, bis der hohe Blutdruck die Aner

Bang [33]. Wenn der ISCHEMIA Trial den Erfolg der per

kennung erhielt, den er medizinisch verdiente. Sir Mi

kutanen koronaren Intervention bei stabiler Angina

chael Oliver verkündete noch in den 1980er Jahren,

auf die symptomatische Wirkung einschränkt [34],

dass eine Senkung des Cholesterins zu Depressionen,

fürchten viele um die Eingriffszahlen ihres Zentrums

Unfällen du Suiziden führe, aber gewiss nicht das In

und ihr Einkommen. Intellektuelle und professionelle

farktrisiko senke. Allerdings änderte er seine Haltung

Interessenskonflikte umgarnen unser Denken und be

nach der Publikation der 4S-Studie [30]. Immerhin,

schränken seine Offenheit [35].

beide irrten mit guten Gründen und liessen sich durch
neue Erkentnisse überzeugen.
Schlimmer wird es, wenn man nur noch sehen will,
was die eigene Sicht bestätigt. Der Skandal um die Be
funde des Stammzellforschers Piero Anversa zeigt dies
auf. Wer seine Daten auswählt, weil die eigene Über
Korrespondenz:

zeugung stärker ist als das im Experiment Gewonnene,
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irrt auf fatale Weise – hier wird das Irren zum Betrug
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[31]. Dennoch: Ein wenig davon steckt in uns allen.
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The bottom line
Irren ist nicht nur menschlich, es ist wichtig: Ohne
Irren gibt es keine Wahrheit, denn wenn man es sich
eingesteht, trennt es das Wahre vom Falschen. Beharr
liches Irren gegen jede Erfahrung führt uns dagegen in
die Irre; wer unbelehrbar irrt, kommt nicht weiter, er
behindert offenes Denken und den Fortschritt.

Wurzeln der Beratungsresistenz
Wie konnte es trotz unserer beeindruckend entwickel
ten grauen Rinde zu dieser Erfahrungsresistenz kom
men? In der Evolution war das von den Eltern erlernte
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