
  

  
 
 

 
Unsinn in den Medien – Vom allzu sorglosen Umgang mit Daten:  
Statistische Zusammenhänge 
 

 
 
(gefunden auf ORF-Online, am 11.10.2012 von Mag. Bernhard Kaiser; Originalartikel: Messerli, 
F.H. (2012). Chocolate Consumption, Cognitive Function, and Nobel Laureates. The New England 
Journal of Medicine, 1−3) 
 
Kommentar:  Dieser Artikel ist aus statistischer Sicht in mehrfacher Hinsicht sehr diskussions-
würdig. Hier geht’s mal darum, ob der statistische lineare Zusammenhang, der mittels des Korrela-
tionskoeffizienten gefunden wurde, auch ein kausaler Zusammenhang ist, wie dies in dem Artikel 
offenbar interpretiert wird (siehe dazu die Diskussion in: Quatember, A. (2011). Statistik ohne 
Angst vor Formeln. Pearson Studium, München, Kap. 1.3.4). Es ist doch inhaltlich nicht im Ge-
ringsten nachvollziehbar, warum sich der Pro-Kopf-Schokoladeverbrauch der Gesamtbevölkerung 
auf die Heranbildung nobelpreisausgezeichneter Personen auswirken soll. Wie würde man dann 
erklären, wenn der Physiknobelpreisträger des Jahres 2012 zum Beispiel ein überzeugter Schoko-
ladeverweigerer wäre oder es seine Eltern Zeit ihres Lebens waren? Und die gibt es doch sicher 
unter den hunderten Nobelpreisträgerinnen und -trägern zu finden! Wirkte sich dann schon der 
Geruch der in seiner Umgebung vielleicht gegessenen Schokoladen auf seine Intelligenz aus? 
Außerdem: Von welchem Land denn eigentlich? Dort, wo sie aufgewachsen sind oder dort, wo sie 
leben, oder dort wo sie mehrjährige (Forschungs-) Aufenthalte hatten? Also bitte! 
Liegt nicht auf der Hand, dass die Erklärung für einen statistischen Zusammenhang der beiden 
Merkmale ganz einfach der Wohlstand eines Landes ist? Bei größerem Wohlstand wird wohl mehr 
Schokolade konsumiert und die Forschungseinrichtungen solcher Länder werden auch besser 
ausgestattet sein und das diesbezügliche Angebot mehr Personen zur Verfügung stehen. Die 10 
Länder mit dem größten Pro-Kopf-Schokoladeverzehr liegen in der Reihung aller Staaten nach dem 
Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt unter den Top 16! Unter den letzten 15 Nationen in der BIP-Liste 
liegen nur afrikanische Staaten. Dieser ganze Kontinent konnte aber beispielsweise erst einen 
Chemie- oder zwei Literaturnobelpreisträger stellen. Was würde nun einen nobelpreisverdächtigen 
Wissenschaftsaufschwung in Afrika eher bewirken? Mehr Wohlstand oder mehr Schokolade?  
 
(Zur Frage des Rückschlusses von dieser Länderstichprobe auf die Gesamtheit aller Staaten siehe 
denselben Artikel in der Rubrik „Repräsentativität von Stichproben“). 
 
(Für den Kommentar verantwortlich: Andreas Quatember, IFAS) 
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