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NEUROÖKONOMIE

Wie wir Entscheide treffen 
Als Antwort auf den Homo oeconomicus haben Ökonomen realistischere Entscheidungs-
theorien entwickelt. Die Universität Zürich hat nun gezeigt, dass ein einfaches Entschei-
dungsmodell die plausibelsten Resultate liefert.  Philippe Tobler 

V ermutlich kennen Sie das Dilemma: 
Soll man für die Ferien trotz erhöhtem 

 Covid-Risiko ins Ausland fahren, um dort 
Sonne zu tanken? Oder geht man doch bes-
ser ins Tessin, wo die Corona-Situation siche-
rer ist? Oder Sie haben zwei Jobangebote zur 
Auswahl: Wählen Sie das Angebot mit klei-
nem Fixlohn und hohem variablem Lohnan-
teil oder doch besser den höheren Fixlohn mit 
weniger Aussicht auf Boni? In ökonomischen 
Entscheidungen wägen wir den Nutzen und 
die Kosten von verschiedenen Optionen 
gegeneinander ab und wählen schliesslich die 
Option mit dem grössten Nettonutzen. Da-
bei beinhalten viele Entscheidungen Elemen-
te von Unsicherheit, welchen wir auch einen 
Wert zuweisen. Denn für risikoscheue Perso-
nen ist Unsicherheit mit Kosten verbunden.

Um Entscheidungsverhalten unter Un-
sicherheit zu erklären, bedienen sich Sozial-
wissenschaftler verschiedener Nutzentheo-
rien. Diese Theorien treffen unterschiedliche 
Annahmen darüber, wie Nutzen verarbeitet 
und bestimmt wird. Ein Beispiel ist die Erwar-
tungsnutzentheorie des Schweizer Mathe-
matikers Daniel Bernoulli aus dem 18. Jahr-
hundert. Sie besagt: Eine Person, die zwi-
schen zwei Optionen entscheidet, sollte 
den möglichen Nutzen beider Alternativen 
mit der jeweiligen Eintrittswahrscheinlich-
keit multiplizieren und dann die Option mit 
dem grössten erwarteten Nutzen wählen. 
Die Krümmung der Nutzenfunktion erfasst 
dabei die individuellen Risikopräferenzen der 
Entscheider: Risikofreudige Personen ent-
scheiden aufgrund ihrer Nutzenfunktion an-
ders als risikoscheue. Bernoullis Theorie hat 

Abstract    Alle ökonomischen Modelle enthalten explizite oder implizite Annahmen 
über das Verhalten von Akteuren. Die moderne Ökonomie trägt dieser Tatsache seit 
knapp 40 Jahren Rechnung, indem sie explizit Konzepte aus der Psychologie und der 
Soziologie in ihre Modelle aufnimmt. Doch ein Verhaltensmodell, welches Voraus
sagen macht, die meist mit der Realität übereinstimmen, muss dennoch nicht unbe
dingt richtig sein. So machen Erwartungsnutzentheorie, Prospekttheorie und das 
Mean VarianceSkewness Modell häufig ähnliche Vorhersagen. Doch welche dieser 
Theorien wenden wir tatsächlich an, um Entscheidungen zu treffen? Die Neuroökono
mie ermöglicht es, diese Frage nicht nur bezüglich Verhalten zu stellen, sondern auch 
bezüglich Gehirnaktivität. Damit haben Ökonomen ein weiteres Werkzeug zur Hand, 
um menschliches Verhalten besser zu verstehen und Modelle zu vergleichen. 

primär normativen Charakter, das heisst, sie 
macht Aussagen darüber, wie man sich ent-
scheiden sollte. Die Realität hat inzwischen 
gezeigt, dass Menschen sich oft nicht gemäss 
dieser Theorie entscheiden.

Realistischere Theorien

Das Verhalten realitätsnäher abbilden als 
die Erwartungsnutzentheorie von Bernoul-
li will die Prospekttheorie aus dem Jahr 1979 
(und eine Modifikation im Jahr 1992). Sie wur-
de von den beiden Psychologen Daniel Kahn-
eman und Amos Tversky entwickelt und ba-
siert auf Beobachtungen aus der Psychologie. 
Die Prospekttheorie integriert unter anderem 
die empirisch getestete Tatsache, dass Perso-
nen die Eintrittswahrscheinlichkeit von sehr 
unwahrscheinlichen Ereignissen über- und 
diejenige von fast sicheren Ereignissen unter-
schätzen. Ein Beispiel dafür ist, dass wir bei 
der Entscheidung, ob wir eine Versicherung 
kaufen sollen, oft die kleine Wahrscheinlich-
keit eines grossen Schadens überschätzen. 
Ebenso zeigten ihre Experimente, dass Er-
gebnisse relativ zu einem Referenzpunkt als 
Verluste oder Gewinne empfunden werden, 
mögliche Verluste stärker gewichtet werden 
als mögliche Gewinne und dass sich Individu-
en im Bereich der Verluste risikofreudig, im 
Gewinnbereich dagegen risikoscheu verhal-
ten. Letzteres bedeutet: Wenn wir im Casino 
einen Verlust wieder wettmachen wollen, ge-
hen wir Risiken ein, die wir im Gewinnbereich 
nicht eingehen würden.

Eine dritte Theorie, um Entscheidungs-
verhalten zu erklären, ist eine Erweite-

rung der Portfoliotheorie des US-Ökono-
men  Harry M. Markowitz aus dem Jahr 1952. 
Diese kommt aus den Finanzwissenschaf-
ten und besagt, dass nicht nur der Mittel-
wert (engl. Mean) – also die Erträge einer In-
vestition oder einer Option –, sondern auch 
die Varianz bei der Bewertung mit einfliesst. 
Mehr Varianz bedeutet mehr Risiko, was 
den Wert einer Option typischerweise redu-
ziert – auf dem Finanzmarkt genauso wie bei 
nicht finanziellen Entscheidungen. Im wei-
terentwickelten Mean-Variance-Skewness-
Modell bezieht man zudem die Schiefe (engl. 
Skewness) der Erträge in die Überlegungen 
mit ein. So wird eine linkssteile Verteilung 
wie beispielsweise beim Schweizer Zahlen-
lotto oder bei Euromillions oft als attrakti-
ver wahrgenommen als eine rechtssteile, wo 
kaum grosse Gewinne, dafür aber viele klei-
ne Erträge mit grösserer Wahrscheinlichkeit 
möglich sind.

Welches dieser Modelle beschreibt nun 
die Realität am besten? Die Qualität eines 
Modells wird daran gemessen, wie gut es ein 

Das Experiment im Detail

Die Versuchsteilnehmer im Magnetresonanz
tomografen sahen auf einem Bildschirm jeweils 
zwei Lotterien, die eine auf der linken Seite des 
Bildschirms und die andere auf der rechten  
Seite. Die Wahrscheinlichkeit wurde dabei als 
Kuchendiagramm dargestellt und die Höhe der 
möglichen Erträge als Punkte, wobei ein Punkt 
einem Wert von 0.25 Franken entsprach. Zum 
Beispiel offerierte eine Lotterie 10 Punkte mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 0,75, die andere 
Lotterie 20 Punkte mit einer Wahrscheinlich
keit von 0,6. Innerhalb von fünf Sekunden muss
ten die Versuchsteilnehmenden eine der beiden 
Lotterien wählen, indem sie den entsprechen
den Knopf drückten. Nach einer kurzen Pause 
erschienen die nächsten zwei Lotterien auf dem 
Bildschirm, mit anderen Wahrscheinlichkeiten 
und Erträgen. Über das ganze Experiment 
 hinweg variierten die Wahrscheinlichkeiten 
zwischen 0 und 1, die Erträge zwischen 0 und 
50 Punkten. Am Schluss wurden zufällig vier der 
gewählten Lotterien gezogen und ausgezahlt. 
Alle Entscheidungen sowie die Gehirnaktivi
tät während des gesamten Experiments wur
den dann mit den drei im Haupttext erwähnten 
Theorien modelliert. Schliesslich wurde vergli
chen, wie gut die Modelle die erhobenen Daten 
erklären.
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beobachtbares Resultat vorherzusagen ver-
mag. Hat man mehrere konkurrierende Mo-
delle, so setzt sich das passendste Modell 
durch. In diesem Fall liefern die drei Theorien 
aber alle erstaunlich ähnliche Verhaltenspro-
gnosen. Somit stellt sich für die Neuroökono-
mie die Frage, ob sie biologisch gesehen auch 
ähnlich plausibel sind, das heisst, ob die zu-
grunde liegenden Annahmen, also die Mo-
dellparameter, auch alle im Gehirn verarbei-
tet werden.

Ein Experiment gibt Aufschluss

Um herauszufinden, welches Modell die 
neuronalen Prozesse im Gehirn am besten 
abbildet, hat das Zurich Center for Neuro-
economics der Universität Zürich ein Expe-
riment durchgeführt. Dabei legten sich die 
Experimentteilnehmenden in einen Magnet-
resonanztomografen und mussten jeweils 
zwischen zwei Lotterien mit unterschiedli-
chen Auszahlungen und Eintrittswahrschein-
lichkeiten wählen. Eine solche Wahl trafen sie 
insgesamt 180 Mal. Die Auswahlpaare waren 
so konstruiert, dass die Annahmen der drei 
oben beschriebenen Modelle einzeln gegen-
einander geprüft werden konnten.

Wir wissen heute ziemlich genau, wie und 
in welchen Arealen unseres Gehirns Wert 

verarbeitet wird. Der Entscheidungsprozess 
kann in zwei Phasen unterteilt werden. In der 
ersten Phase verschafft sich unser Gehirn re-
lativ schnell eine Übersicht der zur Verfügung 
stehenden Optionen, indem ihr Gesamtwert 
bestimmt wird. Dies geschieht meist intuitiv. 
Kurz darauf, in der zweiten Phase, wird der 
Wert der einzelnen Möglichkeiten verglichen. 
Wenn die drei Theorien auf die beiden Phasen 
angewendet werden, beschreiben die Pros-
pekttheorie und das Mean-Variance-Skew-
ness-Modell die Wertsignale in der ersten 
Phase sehr gut, während das Mean-Varian-
ce-Skewness-Modell die Wertsignale in der 
zweiten Phase besonders gut erfasst. Die Er-
wartungsnutzentheorie hingegen scheint die 
Gehirnaktivität weniger gut zu erfassen und 
somit weniger hohe biologische Plausibilität 
zu haben als die anderen beiden Theorien.

Diese Erkenntnisse sind keineswegs bloss 
akademische Spielereien. Sie eröffnen uns 
neue Wege, um unser Verständnis von kog-
nitiven Prozessen zu verbessern. Dass gera-
de das Mean-Variance-Skewness-Modell im 
Gehirn so gut abgeschnitten hat, ist weniger 
überraschend, als es auf den ersten Blick er-
scheinen mag. Dieses Modell ist einfach zu 
handhaben, was unseren Vorfahren evolu-
tionsgeschichtlich vielleicht immer dann zu 
Hilfe kam, wenn wir aus der Erfahrung Wahr-
scheinlichkeiten erschliessen mussten, an-
statt sie explizit beschrieben zu bekommen. 

Denn unsere Vorfahren bekamen keine Ku-
chendiagramme vorgesetzt, wie dies im Ex-
periment der Fall war (siehe Kasten), sondern 
mussten durch Versuch und Irrtum lernen, 
wie wahrscheinlich es ist, dass die Früchte 
auf einem bestimmten Baum reif sind. Dabei 
ist es kognitiv einfacher, generelle Merkma-
le wie Mittelwert, Varianz und Schiefe in der 
Verteilung der süssen Früchte zu verarbeiten, 
anstatt sich die Wahrscheinlichkeit für jede 
einzelne Frucht zu merken, wie das bei der 
Prospekt- und der Erwartungsnutzentheo-
rie nötig ist. Allgemeiner gesagt, kann es Sinn 
machen, Theorien nicht nur im Verhalten zu 
vergleichen, sondern sie auch auf ihre biolo-
gische Plausibilität hin zu untersuchen. Auch 
wenn letztlich das Ziel dasselbe bleibt: Wir 
wollen menschliches Verhalten möglichst gut 
verstehen.
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Wer im Casino einen Verlust wieder wettmachen 
will, geht mehr Risiken ein.
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