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Kausales Schließen auf der Grundlage von Beobach-
tungsstudien
Kurzreferat

Die Arbeitsgruppe "Epidemiologie/Risikoabschätzung" der BAuA und die Arbeits-
gruppe "Epidemiologie in der Arbeitswelt" der Deutschen Gesellschaft für Arbeits-
und Umweltmedizin (DGAUM), der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie
(DGEpi) und der Gesellschaft für medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiolo-
gie (GMDS) haben am 17.11.2005 in Berlin gemeinsam einen Workshop zum Thema
"Kausales Schließen auf der Grundlage von Beobachtungsstudien" durchgeführt. Der
Workshop beinhaltete sowohl Themen zum Problem des kausalen Schließens bei
epidemiologischen Beobachtungsstudien als auch zum Bedarf an neuen epidemiolo-
gischen Maßzahlen, die das kausale Schließen unterstützen.

M. Baumgartner (Bern) gab eine Übersicht über die verschiedenen Analysen der
Kausalrelation. Diese zeigte, dass die Angabe von hinreichenden und notwendigen
Bedingungen für das Vorliegen eines kausalen Zusammenhanges mit deutlich mehr
Schwierigkeiten verbunden ist, als man angesichts unseres im Alltag oft problem-
losen Umgangs mit kausalen Abhängigkeiten zunächst erwarten könnte. Der Verur-
sachungsbegriff ist allgegenwärtig, seine Verwendung jedoch uneinheitlich und nicht
immer konsistent. Vor einer philosophischen Analyse muss folglich erst einmal eine
Präzisierung des Untersuchungsgegenstandes vorgenommen werden. Welcher Ver-
ursachungsbegriff soll überhaupt einer Analyse unterzogen werden, ein transitiver
oder intransitiver; einer, dessen Relata immer raum-zeitlich lokalisiert sind, oder
einer, der auch eine kausale Verknüpfung von Abwesenheiten und Unterlassungen
zulässt; einer, der dem Determinismusprinzip gehorcht, oder einer, für den das Kau-
salitätsprinzip gilt? Mit der Einigung auf die Charakteristika des zu analysierenden
Verursachungsbegriffs ist die anschließende Analyse festgelegt. Sie muss sämtliche
der für diesen Begriff festgelegten Eigenschaften sowie alle mit ihm gebildeten wah-
ren Kausalurteile abbilden. Dafür stehen eine Reihe von Analysekandidaten in der
Diskussion, aber keine der daraus abgeleiteten Theorien der Kausalität ist bisher frei
von Problemen und offenen Fragen.

P. Becker (Karlsruhe) sprach über die Beurteilung kausaler Zusammenhänge aus
rechtlicher Sicht. Die Beurteilung kausaler Zusammenhänge erfolgt im Recht nach
einer zweistufigen Prüfung, deren Ausgangsbasis ist die Bedingungstheorie, die not-
wendige Einschränkung erfolgt im Sozialrecht nach der Theorie der wesentlichen
Bedingung. Nach dieser sind nur solche Ursachen rechtlich bedeutsam, die nach der
Auffassung des praktischen Lebens wegen ihrer besonderen Beziehung zum Erfolg
zu dessen Eintritt wesentlich mitgewirkt haben. Kriterien zur Bestimmung der
Wesentlichkeit einer Ursache sind die Einwirkung(en), konkurrierende Ursachen, die
weitere Entwicklung, insbesondere der Krankheit (Erscheinungsform, Verlauf). Bei
der Abwägung konkurrierender Ursachen ist zu beachten, dass auch eine nicht
annähernd gleichwertige, sondern rechnerisch verhältnismäßig niedrigere Ursache
wesentlich sein kann.

Die Theorie der wesentlichen Bedingung wurde für die Kausalitätsbeurteilung bei
Arbeitsunfällen im Einzelfall entwickelt und später auf Berufskrankheiten (BKen)
übertragen. Für die Kausalitätsbeurteilung bei BKen muss zwischen dem Ursachen-
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zusammenhang im Einzelfall und dem generellen Ursachenzusammenhang bei der
Bezeichnung einer Krankheit als BK unterschieden werden. Die Wesentlichkeit einer
Ursache kann nicht berechnet werden, weil es eine Wertungsfrage ist. Es gibt daher
auch keine bestimmte rechtlich vorgegebene Relation („Verdoppelungsdosis“), sei es
im Rahmen einer Dosis-Wirkungs-Beziehung oder einer Dosis-Häufigkeits-Bezie-
hung. Im Übrigen sind Statistiken und Epidemiologie nur ein Teil der Methoden, aus
denen Erkenntnisse über den generellen Ursachenzusammenhang zwischen Einwir-
kungen und Krankheiten gewonnen werden können. Aufgabe der Epidemiologie ist
es, bestimmte Dosis-Wirkungs-Beziehungen und Dosis-Häufigkeits-Beziehungen zu
berechnen und entsprechend zu beraten, also ihren Teil zur Entscheidungsfindung
beizutragen, entscheiden muss aber der Verordnungsgeber.

P. Morfeld (Dortmund) referierte über Ursache und Wirkung in Epidemiologie und
moderner Physik. Eine konsistente analytische Behandlung von Kausalfragen erlaubt
der Multiversalansatz (kontrafaktische Kausaltheorie) wie er auch zunehmend in der
modernen Physik in der mathematischen Gestalt abstrakter Hilbert-Räume zur Dar-
stellung der Quantenmechanik üblich ist. Nicht nur unter Beachtung der Quanten-
mechanik, sondern bereits bei Ursache-Wirkungs-Betrachtungen im Rahmen der
Allgemeinen Relativitätstheorie stellt dieser kontrafaktische Denkansatz den Zugang
zur Kausalität in der Physik dar. Der Multiversalansatz der Kausalität (kontrafak-
tisches Denken) ist weit verbreitet von der Alltagswelt über klassische Philosophie
bis hin zur modernen Physik und erlaubt – was in wissenschaftlicher Hinsicht
wesentlich ist – eine mathematisch wohldefinierte Explikation kausaler Zusammen-
hangsstrukturen.

In der Epidemiologie wird im Rahmen dieses Kausalansatzes jeder Person nicht nur
eine Responsvariable zugewiesen, sondern unterschiedliche Versionen einer Res-
ponsvariablen in Abhängigkeit von der Expositionsausprägung. Damit wird der Kau-
saleffekt auf der Ebene des Individuums repräsentiert, dasselbe Individuum wird
unter verschiedenen Bedingungen betrachtet (Multiversalität). Kausalität bezieht sich
somit auch auf kontrafaktische Situationen (counterfactuals), die nicht beobachtbar
sind. Da Kausalität somit aus den Beobachtungsdaten allein nicht zu erschließen ist,
wird eine faktisch nicht-exponierte Vergleichsperson benötigt, von der angenommen
wird, dass sie so reagiert, wie die exponierte Person reagieren würde, wäre sie nicht
exponiert. Dies bildet die Grundlage für viele der statistischen Verfahren, wie sie
auch in der Epidemiologie der Arbeitswelt eingesetzt werden: Matching, Stratifizie-
ren, Adjustieren, Randomisieren. Alles dies dient dem Zweck, die Austauschbarkeit
der Vergleichsperson mit der Studienperson plausibel zu machen. Kausalanalytische
Untersuchungen müssen also ein doppeltes Ziel verfolgen: die Studien sollen die
faktische Situation sicher erkennen und die kontrafaktische Situation überzeugend
simulieren.

R. Steyer (Jena) sprach über individuelle kausale Effekte, beschränkte sich dabei
aber aus didaktischen Gründen nur auf das einfachste individual-causal-effect-
Modell. Unter welchen Bedingungen kann ein individueller kausaler Effekt einer
Behandlung bzw. einer Exposition geschätzt werden? Im Wesentlichen kann dies wie
folgt beantwortet werden: Immer wenn wir wissen, wie der wahre Wert der Outcome-
variablen bei einer Person unter Nichtbehandlung (Nicht-Exposition) sein würde,
können wir ihren tatsächlichen Wert in der Behandlungsbedingung (Exposition) mit
diesem vergleichen und bei einem signifikanten Unterschied auf einen individuellen
Effekt der Behandlung schließen. Individuelle kausale Effekte nachzuweisen, ist also
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nur dort möglich, wo ohne Behandlung (Exposition) nur zufällige Fluktuationen um
vorhersagbare individuelle Erwartungswerte stattfinden. Dies bedeutet allerdings
nicht, dass keine individuellen Effekte vorliegen, wenn sie im Einzelfall nicht nachge-
wiesen werden können. Vielmehr muss man davon ausgehen, dass individuelle
Effekte vorliegen, wenn man einen durchschnittlichen Effekt nachweisen kann. Einen
solchen durchschnittlichen Effekt nachzuweisen, ist weit leichter, er impliziert aber
nicht, dass alle individuellen Effekte positiv sind; manche können auch gleich 0 oder
gar negativ sein.

Das gleiche Prinzip lässt sich auch auf Subpopulationen übertragen. Auch für Sub-
populationen lassen sich durchschnittliche kausale Effekte nachweisen. Aber auch
hier bedeutet ein positiver durchschnittlicher Effekt eben nicht, dass alle individuellen
Effekte in dieser Subpopulation größer 0 sind. Stattdessen kann es auch hier Null-
effekte oder gar negative Effekte geben, selbst wenn der durchschnittliche Effekt
positiv ist.

Im Versicherungs- und Haftungsrecht einen Nachweis für einen individuellen kausa-
len Effekt einer Exposition als Voraussetzung für eine Entschädigung der betreffen-
den Person zu verlangen, ist aus Sicht des Autors unsinnig und sachwidrig, da dies
nur in extremen Ausnahmefällen gelingen kann. Aus sachlogischen Gründen muss
der Nachweis eines durchschnittlichen kausalen Effekts für einen individuellen Ver-
sicherungs- oder Haftungsanspruch genügen. Allenfalls kann man verlangen, dass
ein durchschnittlicher Effekt auch für die für die betrachtete Person relevante Sub-
population nachgewiesen wird.

Schlagwörter:

Kausalrelation, kausaler Zusammenhang, Ursache, Wirkung, Recht, Epidemiologie,
Berufskrankheit, individueller kausaler Effekt
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Causal inference on the basis of observational studies 

Abstract 

The unit "Study Design in Epidemiology/Risk assessment" of the Federal Institute for 
Occupational Savety and Health and the working group "Occupational Epidemiology" 
of the German Society for Occupational and Environmental Medicine, the German 
Society for Epidemiology, and the German Society for Medical Informatics, Biometry 
and Epidemiology together carried out a workshop to the topic "causal inference on 
the basis of observation studies" in Berlin on 17-11-2005. The workshop covered 
both problems of causal inference in epidemiological observation studies and the 
need of new epidemiological measures, which indicate causal inference. 

M. Baumgartner (Berne) gave an overview of the different analyses according to 
causal relation. He showed that providing sufficient and necessary conditions for 
causal associations is clearly more difficult, than one could expect in view of our 
handling of causal dependencies, which is firstly often problem-free in the everyday 
life. The causal concept is ubiquitous, its use however non-uniform and not always 
consistent. Therefore, specifying the subject of investigation precisely has to precede 
philosophical analysis. Which causal concept at all shall be subject of an analysis? 
Shall we apply a transitive or intransitive concept always refering to spatiotemporally 
located relata, or one permitting a causal linkage to absences and omissions, or a 
concept which is in line with the principle of determinism or causality? With the 
agreement on the features of the concept of causality to be analyzed the following 
analysis will be fixed. This implies that all features have to be covered as well as all 
true causal decisions based on it. According to this a set of candidates for analysis is 
in discussion, but none of the theories of causality derived is so far free from prob-
lems and open questions. 

P. Becker (Karlsruhe) spoke about the assessment of causal associations from the 
juridical point of view. The judgements about causal associations in the law follows a 
two-stage examination. The starting point is the theory of condition. In social law the 
necessary restriction is carried out according to the theory of the essential condition. 
This means that only those causes are lawfully relevant, which by standards of prac-
tical life enable success after occurence due to their special relationship. Criteria for 
the determination of the essentialness of a cause are the exposure, competitive cau-
ses and the further development, particularly of the illness (manifestation, progres-
sion). The consideration of competitive causes has to take into account that a single 
cause assessed as less relevant than other causes also might be essential. 

The theory of the essential condition was developed for the assessment of causality 
in individual cases of industrial accidents and later transferred to occupational disea-
ses. For the assessment of causality refering to occupational diseases it has to be 
differentiated between the causal association in individual cases and the general 
causal association for the definition of a disease as occupational disease. The 
essentialness of cause cannot be computed, because it is an issue of valuation. 
Therefore, there is also no certain legally defined relation ("doubling dose"), neither in 
the context of a dose response relationship nor a dose frequency relationship. More-
over, statistics and epidemiology are only a subset of methods used for assessment 
of general causal associations between exposures and diseases. It is the task of epi-
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demiology to quantify certain dose response relations and dose frequency relations
and to consult accordingly. Therefore, epidemiology contributes to the process of
decision making, however, the regulation giver has to decide himself.

P. Morfeld (Dortmund) reported on cause and effect in epidemiology and modern
physics. A consistent analytic approach to questions of causality is provided by the
multiversal approach (counterfactual causal theory) which is also used increasingly in
the modern physics for the characterization of quantum mechanics in mathematical
terms of abstract Hilbert-spaces. Not only for the consideration of quantum mecha-
nics, but already for cause effect considerations in the context of general relativity
theory this counterfactual approach represents the access to causality in physics.
The multiversal approach of causality (counterfactual thinking) is widely spread ran-
ging from everyday life world over classical philosophy up to modern physics
enabling a mathematically well-defined explication of causal association structures,
which is substantial in scientific regard.

In the epidemiology in the context of this causal approach each person is assigned
not only one response variable, but different versions of a response variable depen-
ding on exposition peculiarity. By this means the causal effect is represented on the
level of the individual, the same individual is regarded under different conditions
(multiversality). Hence, causality refers also to counterfactual situations, which are
not observable. Since causality alone is not to be derived consequently from the
recorded data a comparison with actually non-exposed person is needed. This non-
exposed person is expected to react, as the exposed person would react in a case of
not being exposed. This is the basis for many procedures in statistics as they are
also used in occupational epidemiology: matching, stratification, adjusting, randomi-
sation. All this is appropriate to illustrate the exchangeability of the comparison per-
son with the study person. Thus causal-analytic investigations must pursue a twofold
aim: studies have to concieve surely the factual situation and to simulate convincingly
the counterfactual situation.

R. Steyer (Jena) spoke about individual causal effects, however for didactical rea-
sons, this was restricted to up the simplest individual-causal-effect-model only. What
are the conditions which allow an estimation of an individual causal effect of a treat-
ment or an exposure respectively? Essentially this can be answered as follows:
Every time we know the true value of the outcome variable for a person under no-
treatment (non-exposure), we can compare their actual value in the treatment condi-
tion (exposure) with this true value. In case of a significant difference an individual
effect of the treatment can be infered. Thus, to verify individual causal effects is pos-
sible only, when, without treatment (exposure), only coincidental fluctuations occur
around predictable individual expected values. This does not mean however, that no
individual effects are present, if they cannot be shown in individual cases. Rather one
has to assume individual effects being present, if there is evidence for an average
effect. To make an average effect evident, is far easier. It does not imply however,
that all individual effects are positive, some can be also equal 0 or negative.

The same principle is also applied to subpopulations. Even for subpopulations ave-
rage causal effects can be established. But even in this case, a positive average
effect does not mean that all individual effects within these subpopulation are larger
than 0. Instead of that zero-effects or really negative effects are also possible, even
though the average effect is positive.
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From the view of the author the use of evidence for an individual causal effect of an
exposure as prerequisite for a compensation according to insurance and liability law
of the person concerned is unreasonable and not appropriate, except for some
extreme cases. For logical reasons the evidence for an average causal effect has to
fulfill the requirement for individual insurance or liability. If needed one can ask for
average effects which are established in subpopulations relevant for the person con-
sidered.

Key words:

causal relation, causal association, cause, effect, law, epidemiology, occupational
disease, individual causal effect
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Vorwort

Die Ätiologie, die Lehre von der Verursachung der Krankheiten, unterscheidet drei
Grade im Kenntnisstand über den Kausalzusammenhang zwischen einer Krankheit
und möglichen Verursachungsfaktoren: Correlatio, Contributio und Causa. Die Kor-
relation, die als empirisches Maß die Häufigkeit oder die metrische Ausprägung des
gemeinsamen Auftretens von Faktoren beschreibt, unterscheidet nicht zwischen
Ursache und Wirkung. Sie beschreibt lediglich die Stärke des Zusammenhanges
zwischen einer Erkrankung und einem diese Erkrankung begleitenden Faktor. Ein
Zusammenhang im Sinne einer Ursache-Wirkungs-Beziehung (Contributio = Förde-
rung, Beitrag) besteht, wenn beim Vorkommen eines bestimmten Faktors die
betrachtete Krankheit häufiger auftritt als ohne diesen Faktor. Als Causa wird der
strikte Zusammenhang zwischen einer Krankheit und den sie verursachenden Fakto-
ren angesehen, d. h. wenn eine Reihe von Faktoren auftritt, muss die betrachtete
Krankheit auch auftreten.

Diese Formen des Verursachungsbegriffes bereiten Probleme, wenn bei bestehen-
der Krankheit auf die verursachenden Faktoren zurückgeschlossen werden soll. Ins-
besondere bei der Klärung von Kompensationsfragen wird eine mehr als nur hypo-
thetische Verursachungskette erwartet. Die Sicht einzelner Fachdisziplinen auf eine
solche Verursachungskette kann dabei sehr verschieden sein, ein Austausch unter-
einander umso dringlicher.

Aber was passiert, wenn Experten aus unterschiedlichen Disziplinen wie Epidemio-
logie, Medizin, Statistik und Methodenlehre, Rechtswissenschaften und Philoso-
phie/Wissenschaftstheorie aufeinander treffen und sich in einem Workshop über das
Thema Kausalität austauschen? Versteht ein Richter, bei dem im Gericht ein Einzel-
fall zur Beurteilung ansteht, unter „Verursachung“ das Gleiche wie der Statistiker, der
Ergebnisse eines Experiments auswertet, in dem Stichproben zufällig zwei Untersu-
chungsbedingungen zugewiesen wurden? Verwendet der Epidemiologe ein Kausa-
litätskonzept, dass sich auch in dem Rahmen der Wissenschaftstheorie konsistent
einfügen lässt? Was sagt eine epidemiologische Untersuchung auf Grundlage einer
Stichprobe über kausale Zusammenhänge im Individuum aus?

Eine fachübergreifende Kommunikation setzt stillschweigend voraus, dass die ver-
schiedenen Experten den Kausalitätsbegriff in ähnlicher Weise anwenden. Nutzen
sie aber ähnliche oder die gleichen Beurteilungskriterien, wenn sie Zusammenhänge
zwischen Ursachen und Wirkungen herstellen und diese als „kausal“ bezeichnen?
Kurzum gibt es eine gemeinsame Sprache, die es ermöglicht, dass Juristen, Philo-
sophen, Mediziner, Natur- und Sozialwissenschaftler, aber auch Nichtwissenschaftler
wechselseitig ihre Aussagen zu kausalen Zusammenhängen nachvollziehen und
möglicherweise nachprüfen können?

Der Workshop bot erstmalig ein Diskussionsforum für diejenigen, die über ihre Fach-
grenzen hinaus mit Experten diese Themen erörtern und ihr Wissen erweitern woll-
ten.

Uwe Rose, Norbert Kersten
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I. Einführung

Dr. Peter Kujath

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,

in meinem Einführungsvortrag möche ich erklären, warum wir vor dem Hintergrund
arbeitsmedizinisch-epidemiologischer Fragestellungen als Wissenschaftler gemein-
sam über das abstrakte Thema "Kausalität" diskutieren sollten.

Im Unterschied zu anderen medizinischen Fächern hat die Arbeitsmedizin von jeher
einen starken Bezug zu sozialstaatlichen Regulierungen. Die Schnittstelle zwischen
forschender Arbeitsmedizin und staatlicher Arbeitsschutzregulierung ist das Haupt-
arbeitsfeld der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und zahlreicher
Gremien mit arbeitsmedizinischer und arbeitsmedizinisch-epidemiologischer Betei-
ligung, in denen auch viele der hier Anwesenden mittelbar oder unmittelbar mitwir-
ken. An dieser Schnittstelle kommunizieren Wissenschaftler mit Handlungsentschei-
dern. Und gerade diese Kommunikation fordert eine Schärfung der Begriffe und eine
Auseinandersetzung mit wissenschaftstheoretischen Fragen.

Politik und Rechtsprechung verlangen nach wissenschaftlicher Begründung der von
ihnen verantworteten Entscheidungen auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes und des
Berufskrankheitenrechts. An die Stelle von Expertenmeinungen treten wissenschaft-
liche Begründungstexte – wissenschaftliche Begründungen für Handlungsentschei-
dungen.

Im Kern geht es bei diesen Begründungen immer darum zu zeigen, ob zwischen
einer definierten Einwirkung am Arbeitsplatz und einer Krankheit ein kausaler
Zusammenhang besteht und wie sicher die Aussage über einen Kausalzusammen-
hang ist. Derartige Aussagen sind aus Ergebnissen von Forschungsarbeiten herzu-
leiten.

Ist das Ziehen kausaler Schlüsse für die Handlungsbegründung im sozialrechtlichen
Kontext überhaupt Aufgabe der Wissenschaft?

Nein! sagen einige, denn Wissenschaft dürfe sich nicht zum Anwalt einer bestimmten
Theorie über kausale Schlussweisen machen1,2. Dem wird keiner ernsthaft wider-
sprechen. Jedoch ist diese Ansicht praxisfern. Die gegenwärtige Form wissenschaft-
lichen Publizierens ist nicht geeignet, Politikern oder Richtern eine Entscheidungs-
grundlage zu liefern. Ein Politiker, der über neue Regeln entscheiden soll oder ein
Richter, der über die Anerkennung einer Berufskrankheit zu befinden hat, wird auch
künftig auf das Kausalurteil von Experten zurückgreifen müssen. Als wissenschaftli-
                                           
1 Lanes S.: Causal inference is not a matter of science. American Journal of Epidemiology 122

(1985), 550
2 Rothman K.J.: Causal inference in epidemiology. In: Rothman K.J.: Modern epidemiology. Boston:

Little, Brown and Company, 1996, 14–21
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cher Leitgedanke, Rothman nennt es "working philosophy", sollte aber die von eini-
gen geforderte Enthaltsamkeit nicht verworfen werden. Gelingt es der Wissenschaft,
ihre Daten, Theorien usw. so aufzubereiten, dass ein kausaler Schluss auch Nicht-
Fachleuten möglich ist, so ist wissenschaftliche Beratung auch ohne Festlegung auf
ein Kausalurteil zumindest denkbar. Die Aufbereitung selbst ist in der Tat jedoch eine
wissenschaftliche Angelegenheit. Zu ihr gehört vor allem die Offenlegung der hinter
einem kausalen Schlussverfahren liegenden erkenntnistheoretischen Grundannah-
men über Kausalität.

Ansatzweise ist ein solches Vorgehen in den Henle-Koch-Postulaten erkennbar. Die
Henle-Koch-Postulate sind ein klares Bekenntnis zu einem transparenten Algorith-
mus, der es auch Nicht-Bakteriologen erlaubt, die Klassifizierung eines Zusammen-
hangs zwischen einem Bakterium und einer Krankheit als kausal nachzuvollziehen.
Sie wurden in einer Zeit aufgestellt, als viele Fachleute an der Ursächlichkeit von
Mikroorganismen für Infektionskrankheiten zweifelten. Auf dem 10. Internationalen
Medizinischen Kongress von 1890 in Berlin sprach Robert Koch "Über bacteriologi-
sche Forschung":

"Wenn es sich nun aber nachweisen ließe:

• erstens, dass der Parasit in jedem einzelnen Falle der betreffenden Krankheit
anzutreffen ist und zwar unter Verhältnissen, welche den pathologischen Ver-
änderungen und dem klinischen Verlauf der Krankheit entsprechen;

• zweitens, dass er bei keiner anderen Krankheit als zufälliger und nicht patho-
gener Schmarotzer vorkommt; und

• drittens, dass er von dem Körper vollkommen isoliert und in Reinculturen, hin-
reichend oft umgezüchtet, im Stande ist, von neuem die Krankheit zu erzeu-
gen;

dann konnte er nicht mehr zufälliges Accidens der Krankheit sein, sondern es ließ
sich in jedem Falle kein anderes Verhältnis mehr zwischen Parasit und Krankheit
denken, als dass der Parasit Ursache der Krankheit ist."3

Diese Anforderungen für die Einstufung eines Erregers als krankheitsursächlich wur-
den später als Henle-Koch-Postulate bezeichnet.

Der Medizin-Nobelpreis des Jahres 2005 wurde für die Entdeckung des Bakteriums
Helicobacter pylori und die Aufklärung seiner kausalen Rolle bei der Entstehung von
Gastritis und Magengeschwüren verliehen. Kaum ein Mediziner wird heute versu-
chen, den Kausalzusammenhang zu entkräften, in dem er auf die vielen Infizierten,
die keine Magenprobleme haben, verweist. Die Postulate gelten deshalb als über-
holt. Die Schwäche der Postulate besteht darin, dass sie nur hinreichende und nicht
auch notwendige Bedingungen für Kausalität benennen. Dennoch gibt es kein alter-
natives Schlussverfahren, auf das sich die Behauptung, die Helicobacter-Pylori-
Infektion sei Ursache von Magengeschwüren, stützen könnte.

Wie stellt sich die Situation in der Arbeitsmedizin dar? Die Arbeitsmedizin fragt nach
kausalen Zusammenhängen zwischen allen Einwirkungen am Arbeitsplatz und
                                           
3 Koch, R.: Ueber bacteriologische Forschung. Deutsche Medicinische Wochenschrift 16 (1890),

756–757
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bestimmbaren Krankheiten. Neben Mikroorganismen kommen hierfür z. B. auch
Strahlung, Lärm, Gefahrstoffe sowie körperliche und psychomentale Belastungen in
Frage.

Ergebnisse von Tierversuchen oder In-Vitro-Studien sind nur unter Vorbehalten auf
die Situation des beruflich exponierten Menschen übertragbar, und Versuchen am
Menschen sind enge ethische Grenzen gesetzt. So bleibt für viele arbeitsmedizini-
sche Fragestellungen nur die gezielte Beobachtung des gesundheitlichen Schicksals
von Menschen, die an ihren Arbeitsplätzen unterschiedlichen Belastungen ausge-
setzt sind. Studien mit einem solchen nichtexperimentellen Design, bei denen also
der Prüffaktor nicht durch eine Zuweisung oder Nichtzuweisung zu einer Interven-
tionsgruppe kontrolliert wird, werden als Beobachtungsstudien bezeichnet. In einer
typischen wissenschaftlichen Begründung auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin muss
also auf der Grundlage solcher Beobachtungsstudien kausal geschlossen werden.

In der Praxis der wissenschaftlichen Begründungen für die Arbeitsmedizin gibt es
kein kausales Schließen im Sinne einer logisch-formalen Ableitung, so wie es in den
Henle-Koch-Postulaten skizziert wird. Bestenfalls wird eine Abwägung anhand ver-
schiedener Kriterien vorgenommen, z. B. der Hill-Kriterien4. Diese Kriterien sind
keine Checkliste, die einen formalen Kausalschluss gestattet. Sie helfen lediglich, die
Diskussion zu strukturieren. Es gibt keine klare Festlegung, wieviele Kriterien erfüllt
sein müssen, um Kausalität anzunehmen, auch lassen sich einige Kriterien nicht in
eine Form bringen, die eine empirische Überprüfung gestatten. Das größte Problem
ist jedoch, dass die Kriterien keine Umsetzung einer bestimmten Kausalitätstheorie
darstellen. Wenn ein Expertengremium unter Berufung auf die Hill-Kriterien eine
Kausalaussage macht, bleibt somit verborgen, welche Kausalitätstheorie zugrunde
gelegt wurde. Ein Handlungsentscheider, der auf Grund der Expertenurteile Hand-
lungen festlegt mit z. T. weitreichenden gesellschaftlichen und ökonomischen Folgen
hat nicht die Möglichkeit, zu überprüfen, ob die Kausalitätsauffassungen, die den
Urteilen zugrunde liegen, mit den eigenen übereinstimmen.

Auch im Falle der Einzelfallbegutachtung wird der Arzt um eine "wissenschaftliche"
Stellungnahme zu einem Kausalzusammenhang gebeten. Analog zur wissenschaft-
lichen Begründung von politischen Entscheidungen und Präventionsvorhaben, muss
sich auch ein wissenschaftlicher Gutachter fragen, inwieweit das kausale Schließen
überhaupt Sache der Wissenschaft ist. Der Leitgedanke der Unvereinbarkeit von
Wissenschaftlichkeit und Anmaßung eines Kausalurteils lässt sich hier nur aufrecht-
erhalten, wenn den juristisch unscharfen Kausalbegriffen konkrete Operationalisie-
rungsvarianten entgegengesetzt werden, die die jeweils zugrunde liegenden Kausali-
tätstheorien klar erkennen lassen.

Im Berufskrankheitenrecht setzt die Feststellung eines Kausalzusammenhangs zwi-
schen Einwirkung und Krankheit im Einzelfall immer das Vorhandensein eines kau-
salen Zusammenhangs im Allgemeinen voraus. Im günstigsten Falle ist dieser all-
gemeine Zusammenhang durch Aufnahme einer entsprechenden Position in der BK-
Liste als ein allgemein anerkannter Kausalzusammenhang gekennzeichnet. Die
Feststellung der Krankheit, der Expositionsbiographie und der Temporalität der
Ereignissequenz im Einzelfall ist notwendige Voraussetzung für die Feststellung
                                           
4 Hill, A.B.: The Environment and Disease: Association or Causation? President's Address.

Proceedings of the Royal Society of Medicine 58 (1965), 295–300
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einer Kausalbeziehung im Einzelfall. Da Berufskrankheiten in den seltensten Fällen
spezifisch sind, also fast immer bekannte und unbekannte Alternativursachen
berücksichtigt werden müssen, ist der Beweis einer Kausalität im Einzelfall praktisch
nie möglich. Der Rechtsprechung reicht es deshalb aus, wenn mehr für als gegen
einen Ursachenzusammenhang spricht. Der Gutachter soll also etwas zur Wahr-
scheinlichkeit des Ursachenzusammenhangs sagen, auch wenn hier nicht unbedingt
der statistische Wahrscheinlichkeitsbegriff gemeint ist. Ab diesem Punkt bewegen
sich Gutachter auf einem theoretisch nur wenig aufgearbeiteten Gebiet. Eine gängige
Methode besteht z. B. darin, die relativen Risiken, die von mutmaßlicher und Alter-
nativursache ausgehen, gegeneinander abzuwägen. Wie weit lässt sich Derartiges
formalisieren? Kann es für diese Aufgabe eine wissenschaftliche Methode geben, die
das Expertenurteil entbehrlich macht?

Für die Kommunikation innerhalb der Wissenschaftlergemeinde eines Fachgebietes
ist die Diskussion über den theoretischen Hintergrund von Kausalanalysen vielleicht
entbehrlich. Wenn Wissenschaftler sich aber gegenüber Handlungsträgern, Richtern
oder Politikern über kausale Beziehungen äußern, und dabei wissenschaftliche Prin-
zipien nicht verletzen wollen, so ist dies nur möglich, wenn das jeweilige Schluss-
verfahren und die zugrunde liegenden wissenschaftstheoretischen Annahmen über
Kausalität offensichtlich gemacht werden, so dass Nicht-Wissenschaftler problemlos
in der Lage sind, den jeweiligen Kausalschluss letztlich selbst zu ziehen. Dies ist in
der Tat eine wissenschaftliche Aufgabe. Ich hoffe, dass wir im Ergebniss dieses
Workshops diesem Leitgedanken ein Stück näher kommen.
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II. Probleme einer theoretischen Analyse der
Kausalrelation

Dr. Michael Baumgartner

Universität Bern

1 Einleitung

Seit der Antike hat das Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung die Aufmerksam-
keit zahlloser Philosophen und Wissenschaftstheoretiker auf sich gezogen. Dieser
Vortrag wird in einem ersten Teil die grundsätzlichen Fragestellungen, die eine philo-
sophische Analyse an die Kausalrelation heranträgt, sowie die entsprechenden
Methoden beleuchten, mit denen nach passenden Antworten gesucht wird. Es wird
sich zeigen, dass eine Analyse der Kausalrelation eine Reihe von vor-theoretischen
– und argumentativ nicht bis ins Letzte abzusichernden – Entscheidungen über die
relationalen Eigenschaften und die Relata der Verursachungsbeziehung sowie über
die Gültigkeit von metaphysischen Kausalprinzipien voraussetzt. Diese Entscheidun-
gen darüber, welcher vor-theoretische Ursachenbegriff einer Analyse zugeführt wer-
den soll, haben sehr weit reichende Konsequenzen für die Form der nochmaligen
Analyse. Dementsprechend sind die vielen Ursachenbegriffe, die im Verlauf der ein-
gehenden philosophischen Auseinandersetzung mit der Kausalrelation entwickelt
worden sind und weiterhin intensiv debattiert werden, sehr unterschiedlich und bis-
weilen inkompatibel. Im zweiten Teil des Vortrages werden die divergierenden Ana-
lysen der Kausalrelation vorgestellt und kritisch beleuchtet. Dabei wird deutlich wer-
den, dass kausale Abhängigkeiten, obwohl im Alltag oft mühelos identifiziert, einer
scharfen theoretischen Analyse größte Schwierigkeiten bereiten – was letztlich nichts
anderes bedeutet, als dass es bis heute nicht restlos geklärt ist, was es bedeutet von
zwei Ereignissen zu behaupten, sie stünden in einem kausalen Abhängigkeitsver-
hältnis.

2 Fragestellungen und Methoden

Wer aufs Gaspedal drückt, um den Wagen in Bewegung zu setzen, denkt zwar im
Normalfall nicht daran, dass das Resultat seiner Fussbewegung die Wirkung eines
komplexen kausalen Prozesses ist, wäre bei einer entsprechenden Nachfrage jedoch
durchaus in der Lage, das Laufen des Automotors und die Übertragung des Bewe-
gungsimpulses auf die Räder als kausale Vorgänge auszuweisen. Dagegen könnte
sie oder er wohl kaum angeben, was genau ein kausaler Prozess ist und wodurch
sich ein solcher Prozess von anderen Vorgängen in der Welt unterscheidet. Wer
einige Male die Erfahrung gemacht hat, dass sich die Lifttüre schließt, wenn man
einen bestimmten Knopf drückt, der wird ohne weiteres schlussfolgern, dass der
Knopf den Schließmechanismus der Türe in Gang setzt und man also erwarten kann,
dass sich die Türe unter normalen Umständen nach Betätigung des fraglichen
Knopfes schließen wird. Das heißt, man zieht einen kausalen Schluss. Die betref-
fende Person könnte indessen schwerlich Regeln benennen, die kausalem Schlie-
ßen zugrunde liegen und einen kausalen Schluss rechtfertigen.
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Obwohl der Umgang mit Kausalzusammenhängen im Alltag oft weitgehend automa-
tisiert ist, verlassen uns unsere kausalen Intuitionen angesichts außergewöhnlicher
Vorkommnisse nur allzu schnell. Gerichtsakten sind voll von Fallbeispielen, welche
die bisweilen schwierige Ermittlung von Ursachen und Wirkungen auch im Alltags-
kontext demonstrieren. Als besonders anschauliches Beispiel sei etwa der 1932 vor
einem Gericht im amerikanischen Staat New Hampshire verhandelte Fall Dillon v.
Twin State Gas & Electric Company5 erwähnt: Die Hinterbliebenen eines tödlich ver-
unglückten Knaben klagten gegen den örtlichen Gas- und Stromversorger. Sie war-
fen diesem vor, er habe die an einer hohen Brücke befestigten elektrischen Leitun-
gen nicht sachgemäß gewartet. Der Knabe hatte auf besagter Brücke gespielt, dabei
das Gleichgewicht verloren und war in die Tiefe gestürzt. Während seines Falles
hatte der Unglückliche instinktiv nach der elektrischen Leitung gegriffen, um sich
daran festzuhalten. Er erlitt einen tödlichen Stromschlag.

Was war die Ursache dieses tragischen Todes? Hätte das Opfer keinen Stromstoß
erlitten, wäre es trotzdem gestorben, und am tragischen Fall des Knaben war die
gefährliche Elektrizitätsleitung in keiner Weise kausal beteiligt. Andererseits wurde im
Verlauf der Gerichtsverhandlung die nachlässige Wartung der Leitung an der Brücke
bestätigt und der Tod des Verunglückten nachweislich auf den Stromstoß zurückge-
führt. Das Gericht sprach dem Stromversorger schließlich die Schuld am Tod des
Opfers zu. Weil aber der Verunglückte ohnehin gestorben wäre, wurde die Elektrizi-
tätsgesellschaft nicht zu einer Entschädigungszahlung verurteilt.

Angesichts solcher umstrittener Fälle drängt sich – ungeachtet der oft mühelosen
Identifikation kausaler Zusammenhänge – die Frage nach scharfen Identifikations-
kriterien für kausale Prozesse unmittelbar auf. Hier setzt eine philosophische Analyse
an. Ihr geht es zunächst und in erster Linie um die Bereitstellung von hinreichenden
und notwendigen Bedingungen für das Vorliegen eines kausales Prozesses bzw. –
konkreter – um die Frage nach den Wahrheitsbedingungen von Sätzen wie „a verur-
sacht b“ oder „A ist kausal relevant für B“? Gesucht ist ein Bikonditional der Form

x verursacht/ist kausal relevant für y genau dann, wenn P, (Φ)

wobei für P ein beliebig komplexer Ausdruck eingesetzt werden kann – solange er
selbst keine kausale Begrifflichkeit enthält. Zumal der Verursachungsbegriff einer der
(zumindest implizit) meist verwendeten umgangs- wie wissenschaftssprachlichen
Begriffe ist, muss die Suche nach einem Bikonditional der Form (Φ) nicht im luft-
leeren Raum beginnen. Allgemein akzeptierte vor-theoretische Kausalurteile stehen
als Prüfsteine für Analysekandidaten der Form (Φ) reichlich zur Verfügung. Eine
Analyse des Verursachungsbegriffes ist nicht zufriedenstellend, wenn sie allgemein
akzeptierte Kausalurteile nicht korrekt abbildet, d. h., wenn sie etwa das Sinken eines
Barometers und nicht den Aufzug eines Tiefs als Ursache des Wetterumschlags
identifizieren würde. Erschwerend kommt allerdings hinzu, dass vor-theoretische
Kausalurteile nicht immer konsistent sind. So würde man z. B. die ungenügende
Wasserzufuhr kausal verantwortlich machen fürs Absterben von Peters Blumen, das
Versäumnis des Papstes oder von Prinz Charles, Peters Blumen zu gießen, würde
jedoch kaum jemand als Todesursache von Peters Blumen identifizieren, obwohl
Peters Blumen natürlich überlebt hätten, wären sie vom Papst regelmässig gewäs-
sert worden. Oder – um ein in kausaltheoretischen Debatten oft diskutiertes Beispiel
                                           
5 Vgl. HART/HONORÉ (1985 (1959)), S. 242-243.
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zu zitieren – angesichts eines Erschießungskommandos, dessen zehn Mitglieder den
Delinquenten zugleich ins Herz treffen, würden wir zögern, das Abdrücken jedes ein-
zelnen Schützen als Ursache des Erschießungstodes auszuzeichnen. Für jeden
Schützen gilt: Hätte er nicht abgedrückt, wäre der Verurteile dennoch ums Leben
gekommen. Andererseits ist man aber auch nicht bereit, dem Tod des Verbrechers
jegliche Ursache abzusprechen.

Entsprechend kann das Ziel einer Analyse der Kausalrelation nicht sein, sämtliche
vortheoretischen Kausalurteile abzubilden; ein solches (Φ) wäre widersprüchlich. Es
gilt vielmehr einer maximal großen echten Teilmenge M konsistenter vor-theoreti-
scher Kausalurteile gerecht zu werden. Das heißt konkreter, es gilt ein (Φ) zu finden,
dass genau dann wahr wird, wenn anstelle von „x verursacht y“ der Reihe nach die
Sätze aus M eingesetzt werden. Die Analyse des Verursachungsbegriffs verlangt
also eine subtile Abwägung zwischen Rücksichtnahme auf vor-theoretische kausale
Intuitionen und theoretischen Konsistenzansprüchen. Erst nachdem sich ein Analy-
sekandidat bei dieser Abbildung der Urteile aus M bewährt hat, kann er zu Rate
gezogen werden bei der Klärung heikler Fälle – wie des oben erwähnten Knaben-
todes –, die sich einer intuitiven Beurteilung entziehen.

Wer nach einem Bikonditional der Form (Φ) sucht, geht davon aus, dass der Verur-
sachungsbegriff nicht primitiv ist. Das heißt, dieser Begriff lässt sich auf nicht-kausale
Begriffe reduzieren. Es gibt grundlegendere Abhängigkeiten als kausale Abhängig-
keiten. Die Frage ist bloß, welche das sind. Während bis hier, d. h. bezüglich des
Zieles und der Methode zur Erreichung dieses Zieles, weitgehende Einigkeit herrscht
unter den kausaltheoretisch arbeitenden Philosophen, hört die Einigkeit bei der
Frage, auf welche Grundbegriffe der Verursachungsbegriff zu reduzieren sei, jäh auf.
Wie wir im zweiten Teil des Vortrages sehen werden, stehen eine ganze Reihe von
Begriffen als Reduktionsbasis zur Wahl: Kandidaten sind beispielsweise die Analyse
kausaler Abhängigkeiten mittels universeller Regularitäten oder kontrafaktischer bzw.
probabilistischer Abhängigkeiten.

3 Relata der Kausalrelation

Neben der Frage nach einem passenden Analysans (P), wirft (Φ) auch die Frage
nach den Relata der Kausalrelation auf. Welche Entitäten stehen in kausalen Abhän-
gigkeiten? Eine ganze Reihe von ontologischen Kategorien stehen in der Diskussion:
Ereignisse, Tatsachen, Eigenschaften oder Propositionen. Die Debatte um die Relata
der Kausalrelation ist umfangreich und äußerst unübersichtlich. Wir wollen hier nur
die beiden meistgenannten Relata-Kandidaten etwas näher betrachten: Ereignisse
und Tatsachen. Unter einem Ereignis versteht man gemeinhin die Exemplifikation
einer Eigenschaft durch einen Gegenstand an einem bestimmten Ort in Raum und
Zeit.6 Eine Tatsache andererseits ist das, was der Fall ist, wenn ein Satz wahr ist.7
Die Ontologie von Ereignissen und Tatsachen ist sehr verwickelt. Für die anschlie-
ßenden Überlegungen reicht der folgende Gegensatz zwischen Ereignissen und Tat-
sachen jedoch aus: Ereignisse sind raum-zeitliche Partikularien, auf die mit singulä-
ren Termen (Eigennamen) Bezug genommen werden kann, Tatsachen dagegen sind
nicht raum-zeitlich lokalisiert und sind nicht Referenten von Eigennamen, sondern
                                           
6 Vgl. KIM (1973)
7 Vgl. z. B. WITTGENSTEIN (1995) oder RUSSELL (1977)
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werden durch Sätze ausgedrückt. Die Tatsache, dass Neil Armstrong am 20. Juli
1969 als erster Mensch die Mondoberfläche betreten hat, ist nicht im Jahr 1969 auf
dem Mond lokalisiert; es gibt keine Zeit, bevor dies eine Tatsache war, und keine
Zeit, zu der dies keine Tatsache mehr sein wird. Dass Armstrong der erste Mensch
auf dem Mond gewesen ist, ist – in einem zeitlosen Sinn – schlicht eine Tatsache.
Der erste menschliche Schritt auf dem Mond dagegen hat einen raum-zeitlichen Ort:
Er hat am 20. Juli 1969 auf der Mondoberfläche stattgefunden.

Sind Ursachen und Wirkungen also Ereignisse oder Tatsachen? Diese Frage ist
schwieriger zu beantworten, als man vielleicht prima facie denken würde. Denn auch
hier gibt es widersprüchliche Intuitionen. Zum einen scheint es unstrittig, dass Ursa-
chen und Wirkungen Entitäten in Raum und Zeit sind, auf die man zeigen und die
man mit Eigennamen bezeichnen kann: Der Unfall ist Ursache der Beinverletzung.
Dieser Unfall findet an einer ganz bestimmten Kreuzung zu einer ganz bestimmten
Zeit statt. Zum anderen sind wir aber auch bereit, Abwesenheiten oder Unterlassun-
gen kausal zu interpretieren: Das Fehlen von Wasser ist Ursache des Absterbens
der Blumen. Es gibt aber sicher keinen Gegenstand in Raum und Zeit, der die Eigen-
schaft, ein Fehlen von Wasser zu sein, exemplifizieren würde. Abwesenheiten sind
schwerlich als Ereignisse und damit raum-zeitlich lokalisierte Entitäten zu deuten. Im
Gegenteil, sie zeichnen sich gerade dadurch aus, dass in Raum und Zeit etwas ganz
Bestimmtes fehlt. Negative Ereignisse gibt es nicht, negative Tatsachen hingegen
sehr wohl.

In der Literatur werden unterschiedliche Konsequenzen aus diesem Befund gezogen.
Für die einen – z. B. ELLIS (1990) oder ARMSTRONG (1999) – wiegt die Intuition
hinsichtlich der raum-zeitlichen Lokalisierung sämtlicher kausalen Relata schwerer.
Sie verzichten dementsprechend auf eine kausale Interpretation von Abwesenheiten
und schränken die Ontologie von Ursachen und Wirkungen auf Ereignisse ein. Die
anderen – z. B. SCHAFFER (2000) oder DOWE (2001) – sind nicht bereit, von der
kausalen Interpretation von Abwesenheiten abzusehen. Sie lassen demgemäß als
kausale Relata nicht nur raum-zeitlich lokalisierte Ereignisse, sondern auch Tatsa-
chen zu und verzichten folglich auf die raum-zeitliche Lokalisation sämtlicher Ursa-
chen und Wirkungen.

Da wir hier nicht die Zeit haben, diese Debatte sauber aufzurollen und die möglichen
Relata-Theorien gegeneinander abzuwägen, führe ich an dieser Stelle eine Termi-
nologie ein, die im Hinblick auf die Frage nach Ereignis- oder Tatsachenkausalität
neutral bleibt. Man unterscheidet grundsätzlich zwei Arten von Kausalrelationen: eine
auf Typen-Ebene, generelle Kausalität, und eine auf Token-Ebene, singuläre Kausa-
lität.

Ein Beispiel für erstere Form von kausaler Abhängigkeit wäre etwa „Rauchen verur-
sacht Lungenkrebs“, während ein Beispiel für die zweite Form durch eine konkrete
Instanz dieser generellen Abhängigkeit konstituiert wird: „Peters Rauchen verursacht
Peters Lungenkrebs“. Die Relata von genereller Kausalität werde ich von nun an als
Faktoren bezeichnen. In Verursachungsbeziehungen auf Token-Ebene stehen
Instanzen dieser Faktoren. Je nach Vorliebe für Ereignis- oder Tatsachenkausalität
kann man sich Faktoren grob als Klassen von Ereignissen bzw. Tatsachen denken.
Die Instanzen entsprechen dann sinngemäß den jeweiligen Elementen dieser Klas-
sen. Faktoren werden in der Folge mit Großbuchstaben, Instanzen mit Kleinbuch-
staben symbolisiert. Um generelle und singuläre Kausalität klar auseinander zu hal-
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ten, werde ich im Fall von genereller Kausalität von kausaler Relevanz sprechen und
nur noch im Fall von singulärer Kausalität von Verursachung.

4 Eigenschaften der Kausalrelation

Eine weitere Frage, die geklärt werden muss, bevor man sich an die eigentliche
Analyse der Kausalrelation machen kann, betrifft die relationalen Eigenschaften der
Ursache-Wirkungsbeziehung. Klar ist, das Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung
ist asymmetrisch. Ursachen stehen in einer anderen Relation zu Wirkungen als letz-
tere zu ersteren. Sie führen Wirkungen herbei, wohingegen Wirkungen nicht für das
Auftreten ihrer Ursachen verantwortlich sind. Aus „A ist kausal relevant für B“ (bzw.
„a verursacht b“) folgt weder „B ist kausal relevant für A“ noch „¬B ist kausal relevant
für ¬A“. Des Weiteren sind kausale Abhängigkeiten irreflexiv. Der Unfall ist genauso
wenig Ursache des Unfalls wie der Brand Ursache des Brandes ist. Vielmehr ist der
Unfall verursacht durch das Fehlen einer Ampel oder die rutschige Straße, und der
Kurzschluss oder die weggeworfene Zigarette verursachen den Brand. Eine Instanz
verursacht sich nicht selbst, sondern immer nur andere Instanzen. Selbstverursa-
chung ist kein sinnvoller Begriff, weil die Zulassung von Selbstverursachung den
Verursachungsbegriff komplett trivialisieren und damit jeglichen Gehalts entleeren
würde. Ursachen sind Entitäten, die im einen oder anderen Sinn – z. B. im Sinn von
Regularitäten oder probabilistischen bzw. kontrafaktischen Abhängigkeiten –, ihre
Wirkungen determinieren. Jedes Ereignis (jede Tatsache) determiniert sich selbst
trivialerweise. Es gilt trivialerweise, dass, wenn a gegeben ist, immer auch a gege-
ben ist, oder dass a die Auftretenswahrscheinlichkeit von a erhöht oder dass, wäre a
nicht eingetreten, a nicht eingetreten wäre. Eine Analyse der Verursachungsbezie-
hung muss diese beiden relationalen Eigenschaften abbilden. Der Asymmetrie wird
oft durch zeitliche Ordnung von Ursachen und Wirkungen Rechnung getragen, der
Irreflexivität durch eine Forderung dahingehend, dass Ursachen und Wirkungen ver-
schieden sein müssen. Während diese beiden Eigenschaften nicht strittig sind, wird
die Frage, ob die Ursache-Wirkungsbeziehung transitiv sei, seit längerer Zeit intensiv
debattiert. Klar ist, dass sich kausaler Einfluss oder kausale Relevanz in vielen Fällen
über mehrere Glieder einer Kette fortpflanzt. Der Umstand, dass Ursachen und Wir-
kungen oft (oder meist) Ketten bilden, spielt nicht nur eine zentrale Rolle beim Erklä-
ren komplexer Vorgänge, sondern insbesondere auch bei der Prognose zukünftiger
Ereignisse. Der Bauer düngt seine Felder nur, weil er weiß, dass er dadurch eine
Kausalkette in Gang setzt, die über den nährstoffreichen Boden zum Gedeihen sei-
nes Saatgutes und weiter zu gutem Verdienst und gesunder Ernährung seiner Kinder
führt. Das Wissen um Ursache-Wirkungsketten ermöglicht ein zielgerichtetes Han-
deln und ein frühzeitiges Erkennen von Gefahren.

Nun stellt sich aber die verallgemeinernde Frage, ob eine Ursache nicht nur manch-
mal, sondern immer indirekt kausal relevant ist für die Wirkungen desjenigen Faktors,
für den sie direkt kausal relevant ist? Oder anders gefragt: Gilt es allgemein, dass
aus „A ist kausal relevant für B“ und „B ist kausal relevant für C“ folgt „A ist kausal
relevant für C“? Ist dies der Fall, so zeichnet sich die Relation der kausalen Relevanz
(bzw. der Verursachung) durch Transitivität aus. LEWIS (1973) und HALL (2000)
beispielsweise vertreten die Auffassung, kausale Relevanz pflanze sich immer von
einem Faktor einer Kausalkette zum nächsten fort und sei folglich transitiv. Die
gegenteilige Position vertreten etwa EHRING (1997) oder KVART (2001). Intuitiv
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dürfte man die Streitfrage nach der Transitivität der Kausalrelation zunächst positiv
beantworten wollen. Hätte das erste Glied einer Kausalkette nicht stattgefunden,
wären unter ansonsten gleichen Umständen auch die folgenden Glieder ausgeblie-
ben. Ursachen, so scheint es deshalb, sind niemals ausschließlich für ihre unmittel-
baren Wirkungen relevant, sondern (indirekt) immer auch für deren Wirkungen. Kau-
sale Relevanz bricht nicht plötzlich bei einem Glied einer Kette ab.

EHRING und KVART vertreten die Intransitivität kausaler Relevanz nicht auf der
Basis theoretischer Überlegungen, sondern versuchen, mit Hilfe konkreter Fallbei-
spiele, von Transitivität überzeugte Intuitionen ins Wanken zu bringen:

(1) Das Leben eines Menschen lässt sich als komplexes Netz an kausalen Pro-
zessen und Abhängigkeiten verstehen, das von der Geburt bis zum Tod führt.
Doch würde man sagen wollen, die Geburt von Peter ist eine Ursache von
dessen Tod?

(2) Die Zugabe von Kaliumsalz auf eine Feuerstelle s und das Entzünden eines
Feuers auf s verursachen das Brennen eines purpurfarbenen Feuers auf s,
welches in der Folge einen Waldbrand verursache. Ist die Zugabe von Kali-
umsalz auf s nun eine Ursache des Waldbrandes?

(3) Herrn Würgler werde durch einen Hundebiss der linke Daumen abgetrennt.
Dies führe dazu, dass Herr Würgler sich den Finger im Spital operativ wieder
ansetzen lässt. Monate später sei der Daumen dank der erfolgreichen Opera-
tion wieder voll funktionstüchtig. Wir haben es hier mit einer Verursachungs-
kette über drei Glieder zu tun. Ist der Hundebiss – das erste Glied – auch
Ursache der späteren vollen Funktionstüchtigkeit des Daumens – des letzten
Gliedes?

Angesichts solcher Beispiele ist die Transitivität kausaler Relevanz tatsächlich erst
einmal zweifelhaft. Andererseits gibt es Wege, die von Transitivität überzeugten Intui-
tionen zu bewahren, indem die konträren Intuitionen in den Beispielen (1) bis (3)
anderweitig, d. h. nicht durch eine Aufgabe der Transitivität kausaler Relevanz,
(weg-)erklärt werden. Im Falle von (1) könnte man z. B. auf eine mit zunehmender
Distanz zwischen zwei Faktoren auf einer Kette fortschreitende Abschwächung kau-
salen Einflusses verweisen.

Der Urknall ist ‘weniger stark’ kausal relevant für Peters Tod als Peters Sturz von der
Brücke. Entsprechend ist die Geburt eines Menschen zwar weniger relevant für des-
sen Tod als seine unmittelbare Todesursache. Dennoch gilt, ohne geboren zu wer-
den, wäre der betreffende Mensch nicht gestorben. Das heißt, der Eindruck der
Intransitivität ist in Tat und Wahrheit ein Eindruck abgeschwächter kausaler Rele-
vanz.

Bei Beispiel (2) könnte man argumentieren, handle es sich gar nicht um eine kausale
Kette. Die Zugabe von Kaliumsalz ist für einen anderen Aspekt des Feuers, nämlich
dessen Farbe, relevant als der Aspekt, der später den Brand auslöst, die Hitze. Der
Umstand, dass die Zugabe von Salz zur Feuerstelle nicht kausal relevant für den
Brand ist, widerlegt somit nicht die Transitivität kausaler Relevanz. Im Falle von (3)
schließlich könnte man als Grund dafür, dass man dem Hundebiss zunächst kausale
Relevanz für einen funktionstüchtigen Daumen absprechen möchte, das äußerst
seltene Auftreten dieser Kausalkette anführen. Die bei weitem überwiegende Mehr-
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zahl der funktionstüchtigen Daumen wird nicht vermittels Einwirkung eines Hunde-
bisses herbeigeführt, sondern gerade durch das Ausbleiben eines solchen Bisses.
Das heißt, in der Entstehungsgeschichte des voll funktionsfähigen Zustandes einer
Hand tritt normalerweise die Abwesenheit von Hundebissen und nicht deren Anwe-
senheit auf. Wirkungen freilich können auf diversen kausalen Wegen herbeigeführt
werden, und es ist durchaus möglich, dass für den einen Weg Hundebisse eine rele-
vante Rolle spielen und für den anderen die Negation dieses Faktors. Die Seltenheit
des Auftretens einer bestimmten Verkettung von Kausalfaktoren hat nicht zur Folge,
dass kausale Relevanzen im Verlauf der betreffenden Kette plötzlich abbrechen.
Vielmehr liegt in der Seltenheit einer Kausalkette die Verunsicherung unseres vor-
theoretischen Kausalurteils begründet.

Wie man sich letztlich in der Transitivitätsfrage auch entscheiden mag, fest steht,
dass eine jeweilige Analyse der Verursachungsbeziehung einen entsprechend tran-
sitiven bzw. intransitiven Verursachungsbegriff liefern muss. In diesem Sinn resultiert
aus einer Rückführung kausaler Relevanz auf Regularitäten und kontrafaktische
Abhängigkeiten ein transitiver Verursachungsbegriff, während eine Analyse kausaler
Relevanz mittels probabilistischer Abhängigkeiten einen intransitiven Verursa-
chungsbegriff generiert.8

5 Kausalprinzipien

Schließlich wird das Verhalten von in Kausalbeziehungen stehenden Faktoren bzw.
deren Instanzen von Prinzipien reguliert, von denen hier zwei speziell erwähnt seien
– insbesondere, weil deren Kombination seit der Entwicklung und Durchsetzung der
Quantenmechanik zu heftigen Diskussionen Anlass gegeben hat. Das erste Prinzip
ist das so genannte Kausalitätsprinzip. Es besagt, dass Wirkungen, d. h. Ereignisse
bzw. Tatsachen, nicht ohne eine zugehörige Ursache auftreten. Jedes Ereignis bzw.
jede Tatsache hat eine Ursache. Damit ein Ereignis auftritt bzw. eine Tatsache
gegeben ist, muss mindestens eine ihrer Ursachen ebenfalls gegeben sein. Das
zweite Prinzip, das Determinismusprinzip, besagt: Bei gleichen Ursachentypen wer-
den die gleichen Wirkungstypen instantiiert. Ursachen determinieren gemäß diesem
Prinzip ihre Wirkungen eindeutig. Zusammen implizieren das Kausalitäts- und das
Determinismusprinzip den so genannten kausalen Determinismus, den LAPLACE in
folgender berühmter Passage auf den Punkt bringt:

Les événements actuels ont avec les précédents une liaison fondée sur le prin-
cipe évident, qu’une chose ne peut pas commencer d’être sans une cause qui la
produise. (. . . ) Nous devons donc envisager l’état présent de l’univers comme
l’effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre.9

                                           
8 Es gelten:

(A → B) ∧ (B → C) �  A → C (II.1)
(A □→ B) ∧ (B □→ C) �  A □→ C (II.2)
(p(B |A) > p(B)) ∧ (p(C |B) > p(C)) �/  p(C |A) > p(C), (II.3)

wobei □→ kontrafaktische Abhängigkeit symbolisiere. Für Details zu kontrafaktischer Abhängigkeit
siehe Abschnitt 2.6.2 unten.

9 LAPLACE (1886 (1820)), S. VI.
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Gilt der kausale Determinismus, kann jemand, der im Stile eines Laplaceschen
Dämons die kausalen Anfangsbedingungen des Universums und die kausalen
Gesetzmäßigkeiten, denen es unterliegt, kennt, das künftige Geschehen im Univer-
sum zu einem beliebigen Zeitpunkt exakt vorausberechnen. Während eine solche
metaphysische Position im 19. Jahrhundert noch mit den physikalischen Standard-
theorien verträglich war, existieren gemäß der Standardinterpretation der Quanten-
mechanik viele Prozesse, wie z. B. radioaktiver Zerfall, die sowohl irreduzibel10

 inde-
terministisch ablaufen wie auch von kausaler Natur sind. Wer sich an die Standard-
interpretation der Quantenmechanik halten will, kommt damit nicht umhin eines der
beiden Prinzipien aufzugeben.11

Wie schon die Antwort auf die Transitivitätsfrage, hat auch in diesem Zusammen-
hang die Wahl des aufzugebenden Prinzips erhebliche Konsequenzen für die spä-
tere Analyse der Kausalrelation. Wer die Ursache-Wirkungsbeziehung auf der Basis
von Regularitäten analysieren will, gibt das Kausalitätsprinzip auf und hält am
Determinismusprinzip fest, wer dagegen das Determinismusprinzip preisgibt, ent-
scheidet sich für eine probabilistische Analyse. Ein Regularitätstheoretiker bestreitet
nicht die Existenz irreduzibel probabilistischer Prozesse, er verneint jedoch deren
kausale Interpretierbarkeit. Dieser Position gemäß ist das Determinismusprinzip
wesentlich an den Verursachungsbegriff gebunden: Ursachen determinieren ihre
Wirkungen per definitionem. Es gibt also sowohl kausal wie nicht kausal strukturierte
Geschehnisse in der Welt. Ein Vertreter einer probabilistischen Analyse ist dagegen
nicht bereit, auf eine kausale Deutung von mittels Standardinterpretation beschriebe-
ner quantenmechanischer Prozesse zu verzichten. Dafür löst ein probabilistischer
Ursachenbegriff die Kopplung von Verursachung und Determination. Bei gleichen
Ursachen, tritt dieser Konzeption zufolge einmal die eine, einmal die andere Wirkung
und einmal gar keine Wirkung auf. Es reicht im Wesentlichen, dass eine positive Kor-
relation zwischen Ursache und Wirkung besteht.

Wiederum haben wir hier nicht die Zeit, die Frage, welches der beiden Kausalprinzi-
pien aufzugeben sei, im Detail zu erörtern. Das Aufwerfen dieser Frage an dieser
Stelle soll bloß einmal mehr aufzeigen, dass die Entwicklung einer Theorie der Kau-
salität die Beantwortung einer ganzen Reihe von Fragen voraussetzt, welche sie
ganz entscheidend beeinflussen. Die Analyse eines derart allgegenwärtigen Begrif-
fes wie des Verursachungsbegriffes muss auf die faktische Verwendung dieses Beg-
riffes Rücksicht nehmen und diese möglichst weitgehend abbilden. Eine vollständige
Abbildung vor-theoretischer Kausalurteile kann andererseits auch nicht das Ziel sein,

                                           
10 Zum Begriff des irreduzibel indeterministischen Prozesses vgl. Kapitel 3, S. 39.
11 Nebenbei sei bemerkt, dass es auch Interpretationen der Quantenmechanik gibt, die verträglich

sind mit kausalem Determinismus. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang speziell die so genannte
Many- Worlds-Interpretation, die auf EVERETT (1957) und de WITT (1970) zurückgeht. (Eine
Übersicht über die verschiedenen Interpretationen der Quantenmechanik bietet ALBERT (1992).)
Jemand, der am kausalen Determinismus festhalten will, kommt mithin nicht in Konflikt mit den
modernen physikalischen Theorien, sondern bloß mit populären Interpretationen dieser Theorien.
Ein solcher moderner kausaler Determinist müsste allerdings Bedingungen an einen
zeitgenössischen Laplaceschen Dämon stellen, die weit über das hinausgehen, was LAPLACE
selbst für diesen perfekten Prognose-Dämon vorgesehen hat. So müsste ein moderner Prognose-
Dämon z. B. einen Standpunkt einnehmen können, der außerhalb unserer Welt und jeder anderen
einer Vielzahl von Welten liegt. Des Weiteren müsste er nicht nur das Geschehen auf unserer,
sondern auf jeder dieser Unmenge von Parallelwelten berechnen.
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zumal solche Kausalurteile bisweilen nicht konsistent sind. Einerseits sollen Ursa-
chen und Wirkungen etwas in Raum und Zeit Lokalisiertes sein, andererseits sollen
aber auch Abwesenheiten und Unterlassungen kausal interpretiert werden. Einer-
seits hat man den Eindruck kausaler Einfluss pflanze sich von einem Glied einer
Kausalkette zum nächsten fort, andererseits jedoch möchte man einen Hundebiss
nicht als Ursache der vollen Funktionstüchtigkeit einer menschlichen Hand verstehen
müssen. Einerseits sollen Ursachen ihre Wirkungen determinieren und Wirkungen
nicht ohne Ursachen auftreten, andererseits soll aber auch Raum bestehen für irre-
duzibel indeterministische Prozesse. Einen gehaltvollen Ursachenbegriff, der all die-
sen Bedingungen Rechnung trägt, kann es nicht geben. Bevor eine Analyse der
Kausalrelation in Angriff genommen werden kann, muss zwischen diesen Alternati-
ven entschieden werden. Man muss sich auf einen konsistenten vor-theoretischen
Ursachenbegriff festlegen. Eine solche Wahl beruht letztlich auf metaphysischen
Überlegungen, die nicht abschließend argumentativ abzusichern sind. Letzten Endes
dürfte denn auch ein erheblicher Teil der großen Uneinigkeit unter den kausaltheore-
tisch interessierten Philosophen darauf zurückzuführen sein, dass verschiedenen
Analysen der Verursachungsrelation schlicht verschiedene Analysanda zugrunde
liegen. Die einen analysieren eine transitive Relation, die anderen eine intransitive;
die einen analysieren eine Relation, die nur zwischen raum-zeitlich lokalisierten
Entitäten besteht, die anderen lassen als Relata auch Gegenstände zu, die keinen
Ort in Raum und Zeit haben; die einen interessieren sich für deterministische Abhän-
gigkeiten, die anderen für indeterministische Korrelationen. Dass alle Beteiligten ihr
Analysandum „Kausalrelation“ nennen, bedeutet nicht, dass alle damit auch dasselbe
meinen.

6 Die Analysen der Kausalrelation

Dieser zweite Teil des Vortrages bietet einen Überblick über verschiedene Vor-
schläge zur Analyse der Kausalrelation. Wir werden uns jeweils auf ausgewählte
Vertreter der einzelnen Kausalitätstheorien beschränken.

6.1 Regularitätstheorie

So genannte Regularitätstheorien der Kausalität gehen von den folgenden drei Vor-
aussetzungen aus: (a) die Kausalrelation selbst ist keine ontologische Größe, d. h.,
der Regularitätstheoretiker ist Anti-Realist mit Bezug auf die Verursachungsbezie-
hung: Nur die Relata der Kausalrelation existieren, Ursachen und Wirkungen werden
nicht durch ein ebenfalls realexistentes ‘Kausalband’ zusammengehalten; (b) gene-
relle Kausalität – Verursachung auf Typen-Ebene bzw. kausale Relevanz – ist das
primäre Analysandum; (c) universelle Regularitäten zwischen Faktoren sind das pri-
märe Analysans. Ferner unterstellt eine regularitätstheoretische Analyse die Transiti-
vität der Verursachungsrelation sowie die Gültigkeit des Determinismusprinzips. Ein
Faktor A ist entsprechend etwa HUME (1740, 1748) oder MILL (1843) zufolge genau
dann kausal relevant für einen anderen Faktor B, wenn unter gleich bleibenden
(Hintergrund-)Bedingungen bzw. ceteris paribus gilt: Immer wenn A instantiiert ist, ist
auch B instantiiert, und zwar derart, dass die Instanzen von A und B raum-zeitlich
benachbart, kurz koinzident, sowie verschieden sind. Dies liefert eine erste Einset-
zungsinstanz für (Φ):
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(I) A ist kausal relevant für B gdw. A ceteris paribus hinreichend ist für B und die
Instanzen von A und B koinzident sowie verschieden sind.12

Eine Analyse singulärer Verursachung leitet sich direkt aus (I) ab: Eine Instanz a
eines Faktors A verursacht genau dann eine Instanz b eines Faktors B, wenn A
gemäß (I) kausal relevant ist für B und a koinzident ist mit b und a ≠ b.

(I) ist in mehrfacher Hinsicht unzulänglich und auch entsprechend kritisiert worden:

1. Einzelne Faktoren sind selten – wenn überhaupt – alleine hinreichend für
andere Faktoren. Erst das kombinierte Auftreten einer ganzen Reihe von Fakto-
ren ist hinreichend für Wirkungen.

2. Die ceteris-paribus Klausel ist notorisch vage und setzt selbst kausale Begriff-
lichkeit voraus – zwei oder mehr Testsituationen erfüllen die ceteris-paribus
Klausel, wenn sie in kausaler Hinsicht übereinstimmen. (I) ist mithin zirkulär.

3. Materiale Konditionale sind monoton. Das heisst, wenn A hinreichend ist für B,
so ist auch A ∧ X hinreichend für B, wobei X für einen beliebigen Faktor steht,
der mitnichten eine Ursache von B zu sein braucht.

4. Faktoren ohne Instanzen sind automatisch hinreichend für beliebige Faktoren,
weil ein materiales Konditional wahr wird, wenn sein Antezedens falsch ist. Eine
Skitour von Pegasus ist also hinreichend für den Untergang der Titanic, aber
sicher nicht dessen Ursache.

5. (I) kann der Asymmetrie der Kausalrelation nicht Genüge leisten. Aus A → B
folgt ¬B → ¬A. Aus „Rauchen verursacht Lungenkrebs“ folgt aber sicher nicht,
dass die Abwesenheit von Lungenkrebs bewirkt, dass jemand aufhört zu rau-
chen.

6. (I) wird Epiphänomenen, d. h. parallelen Wirkungen einer gemeinsamen Ursa-
che, nicht gerecht. Immer wenn das Barometer sinkt, verschlechtert sich das
Wetter. Sinkende Barometer verursachen aber nicht Wetterumschläge.

In den vergangenen hundert Jahren sind Regularitätstheorien deshalb weiterent-
wickelt worden. Ursachen dürfen nicht selbst als hinreichende Bedingungen ihrer
Wirkungen verstanden werden, sondern sind bloß Teile solcher Bedingungen. Damit
angesichts der Monotonie materialer Konditionale keine redundanten Faktoren Auf-
nahme in komplexen hinreichenden Bedingungen finden, sind diese zu minimalisie-
ren. Ursachen werden so zu Teilen minimal hinreichender Bedingungen ihrer Wir-
kungen, wobei eine hinreichende Bedingung genau dann minimal ist, wenn sie keine
hinreichenden echten Teile hat. Minimal hinreichende Bedingungen sind ferner nur
dann kausal interpretierbar, wenn es Instanzen von ihnen gibt. Des Weiteren gibt es
für jede Wirkung mehrere alternative Ursachen. Wird der Antezedens von A → B in
diesem Sinn um weitere Disjunkte ergänzt, so wird die kausale Asymmetrie korrekt
eingefangen:

(A ∧ X1) ∨ (C ∧ X2) → B ist asymmetrisch bezüglich A, C und B.13
 A ∧ X1 und C ∧ X2

determinieren je B, B hingegen determiniert weder A ∧ X1 noch C ∧ X2, sondern bloß

                                           
12 A ist hinreichend für B gdw. folgendes materiales Konditional gilt: A → B.
13 Die Variablen X1, X2 etc. stehen für Konjunktionen beliebiger Faktoren.
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(A ∧ X1) ∨ (C ∧ X2). Das heisst, während Ursachen je minimal hinreichend sind für
ihre Wirkungen, sind letztere notwendig für erstere.14

 Werden – wie in jüngster Zeit
von GRASSHOFF und MAY (2001) gezeigt – diese notwendigen Bedingungen
schließlich analog den hinreichenden Bedingungen minimalisiert, lassen sich auch
Epiphänomene adäquat regularitätstheoretisch analysieren. All dies zusammen
ergibt folgende moderne regularitätstheoretische Analyse kausaler Relevanz:

(II) A ist kausal relevant für B gdw. gilt:

(i) A ist Teil einer minimal hinreichenden Bedingung X1 von B,

(ii) X1 ist ein Disjunkt in einer Disjunktion X1 ∨ X2 ∨ ... ∨ Xn, n ≥ 2,
bestehend aus anderen minimal hinreichenden Bedingungen von B
derart, dass X1 ∨ X2 ∨ ... ∨ Xn minimal notwendig ist für B,

(iii) die Instanzen von A und B sind koinzident und verschieden,
(iv) es gibt Instanzen von X1, X2, . . . , Xn.

(II) löst zwar viele, aber nicht alle Schwierigkeiten einer regularitätstheoretischen
Analyse:

1. (II) ist für konkrete kausale Untersuchungen nur sehr schwierig fruchtbar zu
machen. Ursachen sind außerordentlich komplexe Verbindungen von Faktoren,
die nur in den seltensten Fällen vollständig bekannt sind. Mit minimal hinrei-
chenden Bedingungen von Wirkungen ist man deshalb kaum je tatsächlich ver-
traut.

2. (II) stützt sich weiterhin auf den problematischen Begriff der Koinzidenz. Welche
raum-zeitliche Nähe zwischen Ursachen und Wirkungen bestehen muss,
scheint abhängig zu sein von der Art des betreffenden Kausalprozesses. Auf
Mikro-Ebene ist Koinzidenz meist im Sinne von Kontiguität zu verstehen, wäh-
rend Ursachen und Wirkungen auf Makro-Ebene oft auch durch größere raum-
zeitliche Intervalle getrennt sind. Wenn aber das Verständnis des Koinzidenz-
begriffs Klarheit über die Art des betreffenden Kausalprozesses voraussetzt,
droht (II) Zirkularität.

6.2 Kontrafaktische Kausalität

Eine Reihe von Autoren haben die Schwierigkeiten einer Regularitätstheorie nach
dem Muster von (I) zum Anlass genommen, kontrafaktische Theorien des Kausal-
verhältnisses zu entwickeln. Kontrafaktische Kausalität teilt mit einem regulari-
tätstheoretischen Ansatz den Anti-Realismus bezüglich des ontologischen Status der
Kausalrelation (Voraussetzung (a)). Dagegen weicht eine kontrafaktische Analyse
von den regularitätstheoretischen Voraussetzungen (b) und (c) ab. Kontrafaktische
Kausalität behandelt singuläre Verursachung, d. h. Verursachung auf Token-Ebene,
als primäres Analysandum, und an die Stelle von Regularitäten tritt kontrafaktische
Abhängigkeit als primäres Analysans. Wie der regularitätstheoretische ist auch der
kontrafaktische Ursachenbegriff transitiv. Was die Gültigkeit des Determinismusprin-
zips anbelangt, muss sich eine kontrafaktische Analyse nicht festlegen - die einen
Vertreter kontrafaktischer Kausalität sind Deterministen, die anderen nicht.

                                           
14 A ist genau dann notwendig für B, wenn gilt B → A.
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HUME hat nicht nur die im vorigen Abschnitt besprochene Analyse kausaler Rele-
vanz (I) vorgeschlagen. Alternativ dazu hat er dafür plädiert, „a verursacht b“ sei
genau dann wahr, wenn gelte, dass b nicht eingetreten wäre, hätte a nicht stattge-
funden.15 Hier wird die Identifikation von Ursachen und Wirkungen mit Hilfe eines so
genannten kontrafaktischen Konditionals versucht. Ein kontrafaktisches unterschei-
det sich von einem herkömmlichen (materialen) Konditional im Wesentlichen darin,
dass es nicht im Indikativ, sondern im Irrealis (Konjunktiv II) formuliert ist, und der
Vordersatz einen tatsächlich eingetretenen Vorgang negiert oder einen tatsächlich
ausgebliebenen Vorgang behauptet. In einer Situation, in der a und b auftreten,
könnte man also ein kontrafaktisches Konditional folgender Art formulieren: „Wenn a
nicht eingetreten wäre, hätte auch b nicht stattgefunden“. Es ist in erster Linie LEWIS
(1973) gewesen, der diesen HUMEschen Ansatz wieder aufgegriffen und zu einer
eigentlichen Theorie kontrafaktischer Kausalität ausgearbeitet hat. Der zentrale
Begriff dieser Konzeption ist derjenige der kontrafaktischen Abhängigkeit. b ist genau
dann kontrafaktisch abhängig von a, wenn erstens in jeder Situation Sj, in der sowohl
a wie b stattfinden, gilt: Hätte a nicht stattgefunden, wäre auch b ausgeblieben; und
zweitens in jeder Situation Sj , in der sich weder a noch b ereignen, gilt: Hätte a statt-
gefunden, wäre auch b eingetreten. In einer Situation Sj, in der sich weder a noch b
ereignen, ist das kontrafaktische Konditional „Hätte a stattgefunden, wäre auch b
aufgetreten“ (a □→ b) genau dann wahr, wenn es mindestens eine (a&b)-Welt gibt,
die der aktualen Welt ähnlicher ist als jede (a&¬b)-Welt.16

 Zusammengenommen
ergibt dies folgende Einsetzungsinstanz für (Φ):

(III) a verursacht b gdw. b kontrafaktisch abhängig ist von a, d. h. gdw. es min-
destens eine (a&b)-Welt und eine (¬a&¬b)-Welt gibt, die der aktualen Welt
ähnlicher sind als jede (a&¬b)- und (¬a&b)-Welt.

(III) wirft einige Fragen auf und ist ebenfalls mit einer Reihe von Schwierigkeiten
belastet:

1. Ein auf der Hand liegender Einwand gegen (III) betrifft den Begriff kontrafakti-
scher Abhängigkeit. Wie lässt sich angesichts des Ausbleibens zweier Ereig-
nisse a und b entscheiden, ob b eingetreten wäre, hätte zuvor a stattgefunden?
Solche Hypothesen über mögliche Begebenheiten, die an die Stelle tatsächli-
cher Geschehnisse hätten treten können, sind höchst spekulativ und lassen
sich aufgrund der Singularität von a und b weder verifizieren noch falsifizieren.
LEWIS’ Mögliche-Welten-Semantik, die entscheidend auf der notorisch vagen
Ähnlichkeitsrelation zwischen möglichen Welten beruht, hilft da wenig weiter.
Wann sind zwei Welten – eine mögliche und die aktuale – ähnlich?

2. Selbst wenn es gelänge, den Begriff kontrafaktischer Abhängigkeit klar zu fas-
sen und seine Anwendbarkeit zu garantieren, wäre dieser Begriff nicht zur
Analyse kausaler Relevanz geeignet. Denn für diejenigen möglichen Welten,
die der aktualen am ähnlichsten sind, gelten sicher dieselben Naturgesetze,
und das heißt nicht zuletzt dieselben kausalen Gesetzmäßigkeiten wie für die
aktuale Welt. Prozesse, für die andere als die uns bekannten Naturgesetze
gelten, sind weiter entfernt – was auch immer das heißen mag – von der Reali-

                                           
15 Vgl. HUME (1999 (1748)), S. 146
16 LEWIS ist modaler Realist. Das heißt, er behauptet die Existenz einer Unzahl möglicher Welten

neben der uns bekannten aktualen Welt. Eine (a&b)-Welt ist gemäß dieser Konzeption eine Welt,
in der a und b auftreten.



28

tät als Vorgänge, die mit den herkömmlichen kausalen Gesetzmäßigkeiten ver-
träglich sind. Setzt aber die Identifikation ähnlicher Welten und damit die
Anwendung des Begriffes kontrafaktischer Abhängigkeit Kenntnis der beste-
henden Naturgesetze und infolgedessen der bestehenden kausalen Gesetz-
mäßigkeiten voraus, so ist dieser Begriff zur Analyse der Kausalrelation aus
Zirkularitätsgründen nicht tauglich.

3. (III) versagt angesichts von so genannt überdeterminierten Wirkungen – Wir-
kungen, die zugleich von zwei oder mehr Ursachen verursacht sind. Ein Bei-
spiel für Überdetermination bildet der eingangs erwähnte Erschießungsfall.
Wäre der Verurteilte nicht vom ersten Schützen ins Herz getroffen worden,
wäre er trotzdem gestorben, nämlich durch den Herzdurchschuss des zweiten
Schützen. Analoges gilt für den zweiten Schützen. Keiner der Herzdurch-
schüsse ist (III) zufolge Ursache des Ablebens des Verurteilten: eine inakzep-
table Konsequenz.

4. Schließlich bildet (III) Fälle von preemptiver Verursachung nicht korrekt ab. Um
einen solchen Fall handelt es sich z. B. beim oben (S. 17) zitierten Gerichtsfall
Dillon v. Twin State Gas & Electric Company. Wäre der Junge nicht an einem
Stromschlag gestorben, wäre er trotzdem ums Leben gekommen, und zwar
durch den Sturz von der Brücke. Der Stromschlag ist auf der Grundlage von (III)
also nicht die Ursache des Knabentodes.

6.3 Probabilistische Kausalität

In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts sind zunächst von
REICHENBACH (1956) und später von GOOD (1961-62), SUPPES (1970) und
SALMON (1984) probabilistische Theorien der Kausalität entwickelt worden, die auf-
grund der indeterministischen Standardinterpretation der Quantenmechanik große
Plausibilität für sich in Anspruch nehmen können. Eine probabilistische Analyse der
Kausalrelation teilt mit Regularitätstheorien die Voraussetzungen (a) und (b). Anstelle
von universellen Regularitäten führt Probabilistische Kausalität kausale Abhängig-
keiten aber auf probabilistische Abhängigkeiten zurück. Eine probabilistische Analyse
gibt das Determinismusprinzip zugunsten des Kausalitätsprinzips auf. Ferner ist ein
probabilistisch analysierter Ursachenbegriff – wie wir oben (Abschnitt 2.5) schon
gesehen haben – intransitiv.

Die mehr oder weniger von allen Exponenten probabilistischer Kausalität vertretene
Grundidee bringt SUPPES folgendermaßen auf den Punkt:

Roughly speaking, the modification of HUME’s analysis I propose is to say that
one event is the cause of another if the appearance of the first event is followed
with a high probability by the appearance of the second, and there is no third
event that we can use to factor out the probability relationship between the first
and second events.17

Um diesen Analysevorschlag schärfer zu fassen, führt SUPPES zunächst den Begriff
einer prima facie Ursache ein: A ist genau dann eine prima facie Ursache von B,
wenn gilt:

                                           
17 SUPPES (1970), S. 10
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P(A) > 0, (II.4)
P(B |A) > P(B). (II.5)

Die Wahrscheinlichkeit P(A) interpretiert SUPPES als Auftretenshäufigkeit von A in
einer gegebenen Population von Testfällen, d. h. als relative Häufigkeit von A. Ferner
gilt es zu beachten, dass A und B logisch unabhängig sein müssen. Gälte etwa
A ⊆ B, so wäre P(B |A) = 1 und damit (II.5) trivialerweise erfüllt.

Nicht alle prima facie Ursachen sind tatsächlich kausal interpretierbar, denn es gibt
eine Vielzahl von positiven Korrelationen im Sinne von (II.5), die keineswegs kausa-
len Ursprungs sind. Klassische Beispiele für nicht-kausale Korrelationen sind meist
epiphänomenal strukturiert. So sind etwa sinkende Barometerstände und Schlecht-
wetterperioden positiv korreliert, ohne kausal verknüpft zu sein. SUPPES muss infol-
gedessen aus der Menge der scheinbaren Ursachen so genannte „spurious causes“
oder unechte Ursachen ausfiltern, so dass nur noch „genuine causes“ bzw. echte
Ursachen übrig bleiben. Zu diesem Zweck bedient er sich des auf REICHENBACH
(1956) zurückgehenden Abschirmungsbegriffs: A wird genau dann durch C von B
abgeschirmt, wenn A bei gegebenem C irrelevant ist für die Wahrscheinlichkeit von B
bzw. wenn gilt:

P(B |A&C) = P(B |C). (II.6)

Für Epiphänomene gilt tatsächlich, dass gemeinsame Ursachen ihre parallelen Wir-
kungen voneinander abschirmen. Aber die Abschirmbedingung filtert nicht nur
unechte Ursachen nach dem Muster paralleler Wirkungen einer gemeinsamen Ursa-
che aus der Menge der prima facie Ursachen aus. Auch echte Ursachen, die bloß
indirekt relevant sind für ihre Wirkungen, werden abgeschirmt, und zwar von Fakto-
ren, die zwischen ihnen und der Wirkung auf einer Kausalkette angesiedelt sind. Um
mit Hilfe der Abschirmbedingung nur epiphänomenale Strukturen von einer kausalen
Interpretation auszuschließen, relativiert SUPPES Faktoren auf Zeitpunkte oder
-intervalle t, t' usw.

Bei zeitlich geordneten Faktoren wird ein Epiphänomen von einer Kausalkette unter-
scheidbar. Die Instanz eines abschirmenden Faktors findet im epiphänomenalen Fall,
so SUPPES, zeitlich vor dem abgeschirmten Faktor und der Wirkung statt, wohin-
gegen der abschirmende Faktor im Fall einer Kausalkette, zeitlich zwischen dem
abgeschirmten Ereignistyp und der Wirkung instantiiert wird. Mit diesem analytischen
Instrumentarium zur Hand definiert SUPPES.18

 At' ist genau dann eine unechte Ursa-
che von Bt , wenn At' eine prima facie Ursache von Bt ist und es zudem einen dritten
Faktor Ct'' gibt derart, dass gilt:

t'' < t', (II.7)

P(Bt |At'&Ct'') = P(Bt |Ct'' ). (II.8)

Hat SUPPES einmal gezeigt, welche Elemente der Klasse der prima facie Ursachen
unecht sind, ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Analyse des Begriffs der echten
Ursache:
                                           
18 Vgl. SUPPES (1970), S. 23
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(IV) A ist kausal relevant für (bzw. eine echte Ursache von) B gdw. A eine prima
facie Ursache, aber nicht eine unechte Ursache von B ist, d. h., gdw. A und B
positiv korreliert sind und es kein C gibt, das A im Sinne von (II.7) und (II.8)
von B abschirmt.

Eine probabilistische Analyse der Kausalrelation nach dem Muster von (IV) ist mit
folgenden Schwierigkeiten konfrontiert:

1. Ursachen und Wirkungen sind nicht notwendigerweise positiv korreliert bzw.
positiv probabilistisch relevant für einander. Rosen (1978) hat das mittlerweile
berühmte Fallbeispiel von Mr. Jones’ spektakulärem Eagle konstruiert, das eine
Ursache beschreibt, welche die Wahrscheinlichkeit ihrer Wirkung nicht erhöht,
sondern vermindert:

Nachdem Mr. Jones den Golfball wunschgemäß getroffen hat, fliegt dieser mit
passender Geschwindigkeit und Richtung dem Loch entgegen. Doch plötzlich
gerät der Ball in eine heftige Windböe, die ihn von seinem geraden Weg zum
Loch ablenkt und ihm dermaßen Auftrieb verleiht, dass er weit übers Ziel
hinausfliegt. Jenseits des Greens prallt der Ball derart an den Ast eines Bau-
mes, dass er zurück aufs Green geworfen wird. Mit inzwischen stark reduzierter
Geschwindigkeit rollt der Ball aufs Loch zu, in das er dann – am Ende seines
abenteuerlichen Weges angelangt – auch fällt.

Die Windböe ist zweifellos durch eine kausale Verkettung mit dem Fall des
Balls ins Loch verknüpft, d. h., sie ist (Mit-)Ursache des Einlochens. So wie das
Beispiel konstruiert ist, senkt die Windböe die Einlochenswahrscheinlichkeit
jedoch drastisch. (IV) stellt also bestenfalls eine hinreichende, nicht aber eine
notwendige Bedingung für kausale Relevanz dar.

2. Ein Verständnis von Wahrscheinlichkeit im Sinne von relativer Häufigkeit macht
(IV) anfällig für paradoxe Häufigkeitsverteilungen. In Fällen des so genannten
Simpson Paradoxes erhöht ein Faktor A die Wahrscheinlichkeit eines zweiten
Faktors B in einer gegebenen Population M von Testfällen, vermindert die
Wahrscheinlichkeit von B aber in den Subpopulationen von M. Oder umgekehrt:
P(B |A) < P(B) und zugleich P(B |A&C) > P(B |C) sowie P(B |A&¬C) > P(B |¬C).
Angesichts solcher probabilistischer Abhängigkeiten, die keinen Statistiker
überraschen, versagt (IV). (IV) weist den Faktor A in solchen Fällen sowohl als
kausal relevant wie als kausal irrelevant bzw. als positiv wie negativ relevant
aus.

3. Dass Ursachen ihre Wirkungen nicht determinieren, sondern bloß deren Auf-
tretenswahrscheinlichkeit erhöhen, rührt im Fall von makroskopischen Prozes-
sen mitunter von der enormen Komplexität von Ursachen her. Uns sind, wie wir
in Abschnitt 6.1 gesehen haben, meist nur Bruchteile hinreichender Bedingun-
gen von Wirkungen bekannt. Für solche Prozesse widerspiegeln Wahrschein-
lichkeiten, die kleiner sind als 1, bloß unsere Unkenntnis vollständiger Kausal-
strukturen. Prinzipiell (etwa für einen Laplaceschen Dämon) wären solche
indeterministischen Prozesse aber reduzierbar auf deterministische Prozesse –
man spricht deshalb von reduzibel indeterministischen Prozessen. Während im
Fall von reduzibel indeterministischen Prozessen eine gemeinsame Ursache
ihre parallelen Wirkungen voneinander abschirmt, gilt dies für irreduzibel inde-
terministische Prozesse – wie sie gemäß Standardinterpretation der Quanten-
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mechanik auf Teilchenebene vorkommen – nicht allgemein.19
 Damit ist eine der

zentralen Voraussetzungen von (IV) ausgerechnet für diejenige Klasse von
Prozessen fraglich, für die Probabilistische Kausalität ursprünglich konzipiert
gewesen ist. Ferner werfen Prozesse wie die EPR-Phänomene grundsätzliche
Fragen auf bezüglich der kausalen Interpretierbarkeit von irreduzibel
indeterministischen Prozessen überhaupt.20

Vertreter von probabilistischer Kausalität haben auf verschiedene Weisen auf diese
Schwierigkeiten reagiert. Der ersten Schwierigkeit versucht man beispielsweise mit
einer Forderung nach maximaler Spezifikation von Kausalfaktoren beizukommen.
Würde man Richtung und Geschwindigkeit des Golfballes vor dessen Erfasst-Wer-
den durch die Böe ebenso wie Richtung und Geschwindigkeit letzterer und den Auf-
prallwinkel des Balles am Ast im Verhältnis zum Loch exakt bestimmen, so das
Argument, würde die entsprechend spezifizierte Windböe durchaus als positiv pro-
babilistisch relevant für den Eagle ausgewiesen werden können. Dem zweiten Prob-
lem wird meist durch die Einführung einer Zusatzannahme – der so genannten
Faithfulness Annahme – Rechnung getragen.21

 Die Faithfulness Annahme schließt
(per fiat) aus, dass die probabilistischen Abhängigkeiten, die mit Hilfe von (IV) kausal
analysiert werden, von paradoxen Häufigkeitsverteilungen herrühren. Schließlich
umgeht man die Schwierigkeiten bei der kausalen Interpretation irreduzibel indeter-
ministischer Prozesse gewöhnlich durch eine explizite Einschränkung des Anwend-
barkeitsbereichs von (IV) auf reduzibel indeterministische Prozesse.22

 Damit freilich,
wird die Anwendbarkeit von (IV) ausgerechnet für jene Klasse von Prozessen ver-
neint, für die eine probabilistische Analyse eigentlich prädestiniert gewesen wäre. Es
liegt auf der Hand, dass keiner dieser Lösungsansätze vollauf befriedigen kann.

6.4 Transferenztheorie

Angeregt durch je einen Artikel von ARONSON (1971) und FAIR (1979) hat sich seit
den Siebziger Jahren ein weiterhin von diversen Autoren intensiv bearbeiteter kau-
saltheoretischer Ansatz entwickelt, der im Gegensatz zu den bisher besprochenen
Kausalitätsheorien die weit verbreitete kausale Intuition einfängt, wonach Ursachen
etwas mit Wirkungen ‘machen’. Die so genannte Transferenztheorie der Kausalität
vertritt den Primat singulärer Kausalaussagen. Das heißt, die primären Relata der
Kausalrelation sind für den Transferenztheoretiker nicht Faktoren, sondern deren
Instanzen. An die Stelle von Regularitäten bzw. kontrafaktischen und probabilisti-
schen Abhängigkeiten treten im Fall der Transferenztheorie Transferprozesse als
primäres Analysans. Transferenztheorien müssen sich weder auf die Transitivität der
Kausalrelation noch auf die Gültigkeit des Determinismusprinzips festlegen. Im
Gegenzug – und im Gegensatz zu den anderen Kausalitätstheorien – kommen für
den Transferenztheoretiker ausschließlich Ereignisse als kausale Relata in Frage.
Kausale Abhängigkeiten bestehen gemäß Transferenztheorie nur zwischen Entitäten
in Raum und Zeit. Über das Vorliegen einer Kausalrelation soll gemäß einer trans-
ferenztheoretischen Analyse anhand einer einzelnen Ereignissequenz entschieden
werden. Ob zwei Ereignisse in einem Kausalverhältnis stehen, lässt sich ARONSON
und FAIR zufolge vor Ort und im Moment des Geschehens beurteilen. Für den kau-
                                           
19 Vgl. z. B. SPIRTES, GLYMOUR/SCHEINES (2000 (1993)) oder CARTWRIGHT (1999)
20 Cf. van FRAASSEN (1989)
21 Vgl. z. B. GLYMOUR (1997)
22 Vgl. z. B. SPIRTES, GLYMOUR/SCHEINES (2000 (1993))
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salen Charakter einer Sequenz spielt es keine Rolle, ob die singulären Ereignisse
regelmäßig korreliert auftretende Faktoren instantiieren oder nicht. Vielmehr stehen
zwei Ereignisse für ARONSON und FAIR im Wesentlichen genau dann in einem
Ursache-Wirkungsverhältnis, wenn eine Übertragung bzw. ein Transfer von Energie
oder Momentum vom ersten zum zweiten Ereignis stattfindet:

(V) a verursacht b gdw. wenn von a nach b eine Übertragung von Energie oder
Momentum stattfindet.23

Obwohl zweifellos bei vielen kausalen Ereignisfolgen – vornehmlich im Unter-
suchungsfeld der Physik – eine Energieübertragung von der Ursache zur Wirkung
stattfindet, ist (V) in zweifacher Hinsicht problematisch:

1. Energieübertragung ist keine notwendige Bedingung fürs Vorliegen einer kau-
salen Abhängigkeit. Das Betätigen des Lichtschalters etwa ist durchaus Ursa-
che fürs Ausgehen des Lichtes, nichtsdestotrotz findet vom Schalter zur Glüh-
birne keine Übertragung von Energie statt. Im Gegenteil, eine Energieübertra-
gung wird unterbrochen. Oder wir sprechen vom Grippevirus als Ursache
erhöhter Körpertemperatur, ohne dass das Virus Energie auf den Körper trans-
ferieren würde. Ferner bleibt der ganze Bereich soziohistorischer Prozesse vor
dem Hintergrund der Transferenztheorie von einer kausalen Interpretierbarkeit
ausgeschlossen. Welche Übertragung von Energie findet sich von den Ursa-
chen der Französischen Revolution zu den Vorgängen in und um die Bastille?

2. Der transferenztheoretische Analysevorschlag für den Begriff der Verursachung
kommt nicht – wie es für eine stimmige Analyse unerlässlich ist – ohne kausale
Begrifflichkeit aus. Denn was ist Energieübertragung anderes als selbst ein
kausaler Vorgang? Wir können nicht wissen, was man unter einem Transfer-
prozess zu verstehen hat, ohne vorgängig Klarheit darüber zu haben, was ein
kausaler Prozess ist. Und genau dies will (V) explizieren.

7 Fazit

Diese Übersicht über die verschiedenen Analysen der Kausalrelation hat gezeigt,
dass die Angabe von hinreichenden und notwendigen Bedingungen für das Vorlie-
gen eines kausalen Zusammenhanges mit deutlich mehr Schwierigkeiten verbunden
ist, als man angesichts unseres im Alltag oft problemlosen Umgangs mit kausalen
Abhängigkeiten zunächst erwarten könnte. Der Verursachungsbegriff ist omnipräsent
– sowohl in der Umgangs- wie in der Wissenschaftssprache. Seine Verwendung ist
jedoch, wie wir im ersten Teil des Vortrages gesehen haben, uneinheitlich und vor
allem nicht immer konsistent. Eine philosophische Analyse muss sich, bevor sie
überhaupt ansetzen kann, erst einmal für einen konsistenten Untersuchungsge-
genstand entscheiden. Es gilt zunächst die Frage zu beantworten, welcher Verursa-
chungsbegriff überhaupt einer Analyse unterzogen werden soll: Ein transitiver oder
intransitiver; einer, dessen Relata immer raum-zeitlich lokalisiert sind, oder einer, der
auch eine kausale Verknüpfung von Abwesenheiten und Unterlassungen zulässt;
einer, der dem Determinismusprinzip gehorcht, oder einer, für den das Kausalitäts-
                                           
23 Um die transferierte Größe nicht auf Energie oder Momentum einzuschränken, spricht beispiels-

weise DOWE (2000) allgemeiner vom Transfer „konservierter Quantitäten“.
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prinzip gilt. Mit der Festlegung auf die Charakteristika des zu analysierenden Verur-
sachungsbegriffs ist die anschließende Analyse vorgespurt. Sie muss sämtliche der
für diesen Begriff festgelegten Eigenschaften sowie alle mit ihm gebildeten wahren
Kausalurteile abbilden. Für die Analyse der Kausalrelation stehen eine Reihe von
Analysekandidaten in der Diskussion. Der zweite Teil des Vortrages hat gezeigt,
dass keine dieser Theorien der Kausalität frei von Problemen und offenen Fragen ist.
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III. Beurteilung kausaler Zusammenhänge aus
rechtlicher Sicht

Dr. Peter Becker

Bundessozialgericht, Kassel

1 Einleitung und Grundlagen

Die Beurteilung kausaler Zusammenhänge ist im Recht häufig erforderlich:

• Wenn X vom Staatsanwalt angeklagt wird, weil er Y erschossen haben
soll.

• Wenn X 1.000 Euro Schadensersatz von Y begehrt, weil Y dessen
Gartenzaun bei einem Unfall zerstört haben soll.

• Wenn eine Behörde von X verlangt, er solle sein Haus aus Gründen des
Brandschutzes so und nicht anders bauen.

1.1 Ausgangsbasis: Bedingungstheorie

Ausgangsbasis aller juristischen Kausalitätsüberlegungen ist die Bedingungstheorie
nach der conditio-sine-qua-non-Formel. Nach dieser ist jedes Ereignis A Ursache
eines Erfolges B, das nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg ent-
fiele.24 Grundlage dieser Formel sind aber keine rechtlichen Setzungen. Sie beruht
vielmehr auf vor-rechtlichen, naturwissenschaftlichen, letztlich philosophischen Kau-
salitätsvorstellungen.

Die Konsequenzen der Bedingungstheorie sind

• die Gleichwertigkeit aller Ursachen, weswegen sie auch als Äquivalenz-
theorie bezeichnet wird, und

• ihre Unendlich- oder Uferlosigkeit (Schlagwort: „führt zu Adam und
Eva“).

Daher sind weitere Eingrenzungen notwendig. Diese erfolgen auf den verschiede-
nen Rechtsgebieten zumindest teilweise nach unterschiedlichen Gesichtspunkten.

Ehe darauf eingegangen wird, einige Standardprobleme der Bedingungstheorie:

1) Wie ist es, wenn zwei Ereignisse zeitgleich einen Erfolg verursachen, von
denen jedes alleine auch den Erfolg verursacht hätte?

Beispiel: A und B geben getrennt von einander C jeweils eine Dosis Gift, von denen
jede Dosis ausreichend ist, den Tod des C zu demselben Zeitpunkt zu verursachen,
was auch geschieht. Jede der Giftdosen kann hinweggedacht werden, ohne dass der
Erfolgt entfiele, weil C immer aufgrund der anderen Dosis sterben würde. Beide

                                           
24 Vgl. auch zum Folgenden jeweils m.w.N.: HEINRICHS in Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 65.

Aufl. 2006, Vorb v § 249 Rn. 57 ff.; TRÖNDLE/FISCHER, Strafgesetzbuch, 49. Aufl. 2004, vor § 13
Rn. 16, WOLFF/BACHOF, Verwaltungsrecht, Bd. 1, 11. Aufl. 1999, § 36 Rn. 17
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Dosen zusammen können jedoch nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Erfolg
entfiele.

Schon die Bezeichnung für dieses Kausalitäts-Problem ist verschieden:

• kumulative Kausalität (so wohl irrig Tröndle/Fischer25, die diesen Begriff -
wie nachfolgend dargestellt - auch anders verwenden),

• Doppelkausalität,26

• konkurrierende oder alternative Kausalität.27

Unstreitig ist jedoch, dass die Bedingungstheorie in diesen Fällen einer „normativen“
Korrektur bedarf und eine Verursachung zu bejahen ist.28

2) Eine Ursache alleine war nicht geeignet, den Erfolg herbeizuführen, sondern nur
im Zusammenwirken mit zumindest einer weiteren Ursache.

Beispiel: A und B geben getrennt von einander C eine Dosis Gift, die jeweils nicht
ausreichend ist, den Tod des C zu verursachen. Aufgrund der Einwirkungen beider
Dosen stirbt C jedoch. Keine der Giftdosen kann hinweggedacht werden, ohne dass
der Erfolgt entfiele, also sind beide ursächlich für den Tod des C. In diesem Fall der
Mitursächlichkeit sind also alle Handlungen ursächlich.29

Die Bezeichnung für dieses Kausalitäts-Problem ist verschieden:

• kumulative Kausalität,30

• Gesamtkausalität.31

3) Zwei Ursachenketten, von denen nur eine zum Erfolg führt.

Beispiel: A gibt C Gift, an dem C am nächsten Tag sterben würde. Vorher wird C
von B erstochen: Das Verhalten von A ist nicht kausal für den Tod des C. Denn des-
sen Gift war ohne Bedeutung für den Tod des C durch Erstechen.

Die Begriffe variieren auch hier etwas, ohne sich zu widersprechen:

• überholende Kausalität - bezogen auf das zweite Ereignis,
• abgebrochene Kausalität - bezogen auf das erste Ereignis - oder
• hypothetische Ursache, weil das erste Ereignis nicht kausal wurde.

Für spätere Überlegungen ist festzuhalten: Hypothetische Ursachen sind gerade
nicht kausal und damit keine Ursache im Sinne der Bedingungstheorie.32

                                           
25 TRÖNDLE/FISCHER, a.a.O., Vor § 13 Rn. 16
26 FREUND in Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 2003, Vor §§ 13 ff. Rn. 310
27 HEINRICHS in Palandt, a.a.O., 249-86
28 FREUND in Münchener Kommentar, a.a.O., Vor §§ 13 ff. Rn. 310 ff.; HEINRICHS in Palandt,

a.a.O., Vorb v § 249 Rn. 86
29 Vgl auch § 830 Abs. 1 Satz 1 BGB
30 TRÖNDLE/FISCHER, a.a.O., Vor § 13 Rn. 18; FREUND in Münchener Kommentar, a.a.O., §§ 13

ff. Rn. 315; HEINRICHS in Palandt, a.a.O., Vorb v § 249 Rn. 86
31 HEINRICHS in Palandt, a.a.O.
32 TRÖNDLE/FISCHER, a.a.O., Vor § 13 Rn. 18; FREUND in Münchener Kommentar, a.a.O., Vor

§ 13 ff.Rn. 309
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1.2 Einengung durch Zurechnung

Die Einengung der Weite der Bedingungstheorie erfolgt in den verschiedenen
Rechtsgebieten auf unterschiedliche Weise:

Im Strafrecht33 wird die Zurechnung von Handlungserfolgen traditionell erst auf der
Schuldebene (Vorsatz, Fahrlässigkeit) beschränkt. Daneben wird in neuerer Zeit
eine Begrenzung schon auf der Ebene der Kausalität versucht. Hervorzuheben ist
insofern die Theorie der objektiven Zurechnung, nach der einem Verhalten ein
Erfolg nur zugerechnet wird, wenn dieses Verhalten eine rechtlich missbilligte Gefahr
für das verletzte Rechtsgut geschaffen und gerade diese Gefahr sich im tatbe-
standsmäßigen Erfolg verwirklicht hat.34

Im Zivilrecht wird die Adäquanztheorie angewandt. Die Rechtsprechung hat für sie
im Laufe der Zeit verschiedene Formeln verwandt. Aktuell wird eine Ursache als
adäquat angesehen, wenn sie nicht nur unter besonders eigenartigen, unwahr-
scheinlichen und nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge außer Betracht zulas-
senden Umständen geeignet ist, den Erfolg herbeizuführen35.

Im allgemeinen Verwaltungsrecht wird zum Teil auch auf die Adäquanztheorie
abgestellt, so vor allem wenn Ersatzleistungen umstritten sind.36 Im Übrigen wird der
weite Ursachenbegriff der Bedingungstheorie dadurch eingeschränkt, dass - ähnlich
wie im Sozialrecht - auf die wesentliche Ursache abgestellt wird. Als rechtserheblich
werden nur solche Ursachen angesehen, die wegen ihrer besonderen Beziehung
zum Eintritt des Erfolgs zu dessen Eintritt wesentlich mitgewirkt haben. Diese so
genannte Relevanztheorie erfordere eine Abwägung aller Umstände des Einzelfalls,
so dass im Polizeirecht zur weiteren Konkretisierung die Theorie der rechtswidrigen
Verursachung und der unmittelbaren Verursachung entwickelt worden seien.37

Im Sozialrecht gilt die Theorie der wesentlichen Bedingung, nach der als kausal
und rechtserheblich nur solche Ursachen angesehen werden, die wegen ihrer
besonderen Beziehung zum Erfolg zu dessen Eintritt wesentlich mitgewirkt haben.38

Unterschiede zwischen der Relevanztheorie und der Theorie der wesentlichen
Bedingung sind auf der allgemeinen Definitionsebene nicht feststellbar. Der Unter-
schied zwischen der Adäquanztheorie und der Theorie der wesentlichen Bedingung,
die beide nahezu parallel Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt
wurden, ist theoretisch relativ einfach darstellbar: Maßgebliches Kriterium bei der
Adäquanztheorie ist die generelle Geeignetheit des Ereignisses, den Erfolg zu verur-
sachen, während die Theorie der wesentlichen Bedingung auf die wesentliche Ursa-
che im Einzelfall abstellt.

                                           
33 TRÖNDLE/FISCHER, a.a.O., Vor § 13 Rn. 16
34 Vgl. TRÖNDLE/FISCHER, a.a.O., Vor § 13 Rn. 17; FREUND in Münchener Kommentar, a.a.O., Vor

§§ 13 ff. Rn. 321 ff.
35 Vgl. BGHZ 7, 204; BGHZ 57, 141; HEINRICHS in Palandt, a.a.O., Vorb v § 249 Rn. 59 m.w.N.
36 WOLFF/BACHOF, a.a.O., § 39 Rn. 18
37 WOLFF/BACHOF, a.a.O., § 36 Rn. 19 f.; WÜRTENBERGER in Besonderes Verwaltungsrecht,

hrsg. v. ACHTERBERG/PÜTTNER/WÜRTENBERGER, 2. Aufl 2000, § 21 Rn. 206 ff.
38 Grundlegend Reichsversicherungsamt, Amtliche Nachrichten 1912, S. 930 f.; übernommen vom

BSG in BSGE 1, 72, 76; 1, 150, 156 f.
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Zusammenfassend ist herauszustellen, dass es sich immer um eine zweistufige
Kausalitätsbeurteilung handelt, auch wenn dies oft nicht in dieser Klarheit gesehen
oder durch Schlagwörter wie „normativer Kausalitätsbegriff“39 eher vernebelt wird:

• Ausgangsbasis ist immer auf der ersten Stufe die Bedingungstheorie.
Ohne einen Ursachenzusammenhang nach ihr ist jede weitere Kausali-
tätsbeurteilung überflüssig.

• Auf der zweiten Stufe erfolgt dann eine normative Einengung unter
Zurechnungsgesichtspunkten, um die Ursache, der ein bestimmter Erfolg
zugerechnet wird, von den anderen Ursachen zu unterscheiden bzw.
umgekehrt, die Erfolge, die einer bestimmten Ursache zugerechnet wer-
den, von den anderen Erfolgen.

Hervorzuheben ist, dass der zweiten Prüfungsstufe der juristischen Zurechnung
bestimmte Wertentscheidungen zugrunde liegen, weil aus der unbegrenzten
Anzahl der naturwissenschaftlich-philosophischen Ursachen nur bestimmte als
rechtserheblich angesehen werden.40

2 Kausalität im Sozialrecht, insbesondere in der gesetzlichen
Unfallversicherung

Grundlage ist die schon genannte zweistufige Kausalitätsprüfung mit der Bedin-
gungstheorie als Ausgangsbasis und darauf aufbauend der Theorie der wesentlichen
Bedingung.41

2.1 Wesentlichkeit einer Ursache

Dies ist der entscheidende Punkt bei der Theorie der wesentlichen Bedingung. Ein
immer wieder zitierter Kernsatz lautet: „Welche Ursache wesentlich ist und welche
nicht, muss aus der Auffassung des praktischen Lebens über die besondere Bezie-
hung der Ursache zum Eintritt des Erfolgs bzw. Gesundheitsschadens abgeleitet
werden“42, also letztlich aus den besonderen Umständen des Einzelfalles.43

Die Formulierung „Auffassung des praktischen Lebens“ beinhaltet schon begrifflich
einen Widerspruch zu rein theoretischen Überlegungen oder „Möglichkeiten“ und for-
dert mehr als nur einen „Bezug“ zur Wirklichkeit ein. Sicherlich unzureichend ist eine
Beurteilung auf „Stammtisch-Niveau“; aber auch erkenntnis-theoretische Sophistik ist
unangebracht.44

Gefordert ist vielmehr eine Beurteilung aufgrund des praktischen, anwendungs-
bezogenen Fachwissens auf der Basis wissenschaftlich fundierter Erfahrungssätze,

                                           
39 Z. B. TRÖNDLE/FISCHER, a.a.O., Vor § 13 Rn. 16
40 Vgl. nur z. B. BSGE 12, 247, 253
41 Vgl. nur SCHÖNBERGER/MEHRTENS/VALENTIN, Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 7. Aufl.

2003, 1.3.4., S. 74 f.
42 BSGE 1, 72, 76
43 Vgl. BSG SozR 2200 § 539 Nr 72, SozR 2200 § 548 Nr 75
44 Vgl. BSG SozR 3-2200 § 548 Nr 11
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insbesondere der Naturwissenschaften, Medizin und Technik.45 Zu betonen ist
jedoch, dass das konkrete, reale Geschehen im Einzelfall mit seinen spezifischen
Besonderheiten einschließlich denen des Versicherten der Beurteilung zugrunde
zulegen ist.

Eine systematische Darstellung von allgemeinen Kriterien für die Beurteilung der
Wesentlichkeit einer Ursache ist nirgends zu finden.46 Vielleicht kann es sie auch als
geschlossenes System angesichts des individuellen Ansatzes der Theorie der
wesentlichen Bedingung im Gegensatz zu der auf das Generelle abstellenden Adä-
quanztheorie sowie der Vielfältigkeit der Lebenssachverhalte, Unfallereignisse,
Gesundheitsschäden usw. nicht geben.

Im Folgenden trotzdem ein systematischer Versuch über die Gesichtspunkte, die
bei der anzustellenden Gesamtschau aller Umstände des Einzelfalls i. d. R. zu
berücksichtigen sind:

-  die Einwirkung:

• zeitlicher Ablauf (des Ereignisses), aber eine Ursache ist nicht deshalb
wesentlich, weil sie die letzte von mehreren war und den Eintritt des
Erfolgs sichtbar gemacht hat, bzw. unwesentlich, weil sie nicht die letzte
war,

• Ausmaß der Einwirkung (Exposition, Belastung), z. B. Gewicht der ange-
hobenen Sache,

• Art der Einwirkung, z. B. ob gewöhnlicher oder seltener Arbeitsvorgang,
ob willkürliches oder überraschendes (seltenes) Geschehen, z. B. welche
Kraft wie entfaltet wurde, welche Gewalt wie eingewirkt hat,

-  konkurrierende Ursachen: Schadensanlagen, Begleitumstände,

-  die weitere Entwicklung:

• Verhalten des Verletzten nach dem Unfall,
• Befunde / Diagnose(n) des erstbehandelnden Arztes,
• Untersuchungsergebnisse von Körpermaterialien sowie
• letztlich die gesamte weitere Krankheitsgeschichte.

2.2 Abwägung versicherte versus konkurrierende Ursache

Dies ist in der Praxis oft das zentrale Problem. Daher folgendes einleitendes Bei-
spiel: Arbeitsunfall mit einem Sturz aufs Knie: Bei der nach einigen Tagen durchge-
führten Kniegelenksspiegelung wird ein Meniskusriss festgestellt, als konkurrierende
Ursache kommen in Betracht: frühere private Unfälle, allgemeiner Verschleiß /
Degeneration, kniebelastender Sport (Fußball, Skifahren).

Als Grundlagen sind festzuhalten:

• Es kann mehrere rechtlich wesentliche Mitursachen geben.

                                           
45 BSG SozR Nr 6 zu § 589 RVO
46 Vgl. auch SCHÖNBERGER/MEHRTENS/VALENTIN, a.a.O., 1.3.6, S. 79 f.
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• „Wesentlich“ ist nicht gleichzusetzen mit „gleichwertig“ oder „annähernd
gleichwertig“. Auch eine nicht annähernd gleichwertige, sondern rechne-
risch verhältnismäßig niedriger zu bewertende Ursache kann für den
Erfolg rechtlich wesentlich sein, solange die andere(n) Ursache(n) keine
überragende Bedeutung haben.47

• Ist jedoch eine der Bedingungen oder sind mehrere Bedingungen gemein-
sam gegenüber einer anderen von überragender Bedeutung, so ist oder
sind nur die erstgenannte(n) Bedingung(en) „wesentlich“ und damit Ursa-
che(n) im Sinne des Sozialrechts.48 Die andere Ursache, die zwar natur-
wissenschaftlich ursächlich ist, aber (im zweiten Prüfungsschritt) nicht als
„wesentlich“ anzusehen ist und damit als Ursache nach der Theorie der
wesentlichen Bedingung und im Sinne des Sozialrechts ausscheidet, wird
meist als so genannte „Gelegenheitsursache“ oder Auslöser bezeichnet.

In der Praxis wird für diese Abwägung die Formel verwandt: Für den Fall, dass die
kausale Bedeutung einer äußeren Einwirkung mit derjenigen einer bereits vorhande-
nen krankhaften Anlage zu vergleichen und abzuwägen ist, ist darauf abzustellen, ob
die Krankheitsanlage so stark oder so leicht ansprechbar war, dass die „Auslösung“
akuter Erscheinungen aus ihr nicht besonderer, in ihrer Art unersetzlicher äußerer
Einwirkungen bedurfte, sondern dass jedes andere alltäglich vorkommende Ereignis
zu derselben Zeit die Erscheinung ausgelöst hätte.49 Entscheidend ist somit der Ver-
gleich der Stärke der Schadensanlage mit der der äußeren Einwirkung durch das
Unfallereignis.

Hinzukommt die Regel über die nicht umstrittene, aber zumindest in der Praxis der-
zeit bedeutungslose Vorverlagerung des Todes um ein Jahr: Das Unfallereignis ist
ebenfalls wesentlich, wenn trotz Krankheitsanlage der Gesundheitsschaden ohne
das Unfallereignis zu einem nicht unwesentlich späteren Zeitpunkt aufgetreten wäre,
dieser aber durch das Unfallereignis vorverlegt wurde; als wesentlich wird ein Jahr
angesehen.50

Wichtig ist folgende Klarstellung: Sozialrechtlich ist allein relevant, ob das Unfaller-
eignis wesentlich war. Ob die Schadensanlage es war, ist unerheblich. Ihre Stärke ist
nur insofern erheblich, als das Unfallereignis dann nicht wesentlich war, wenn sie
von überragender Bedeutung für den Eintritt des Erfolgs war.

Eine genaue Definition der als konkurrierende Ursache ggf. zu berücksichtigenden
Gesichtspunkte ist schwierig, zumal die in der sozialmedizinischen Praxis verwand-
ten Begriffe zum Teil variieren. Keine Bedenken gegen die Berücksichtigung als kon-
kurrierende Ursache bestehen bei Vorschäden, vorbestehenden Degenerationen,
Vorerkrankungen und Schadensanlagen. Kritisch ist die Würdigung von anatomi-
schen Formvarianten oder genetischen Dispositionen, denn erstere sind keine

                                           
47 BSG SozR Nr 6 zu § 589 RVO, Nr 69 zu § 542 aF RVO; vgl. Krasney in Brackmann, Handbuch der

Sozialversicherung, Stand Juni 2005, § 8 Rn. 314, SCHÖNBERGER/MEHRTENS/VALTENTIN,
a.a.O., 1.3.6.1, S. 80 f.

48 BSGE 12, 242, 245
49 BSGE 62, 220, 222 f. = SozR 2200 § 589 Nr 10; ähnlich SCHÖNBERGER/MEHRTENS/

VALENTIN, a.a.O., 1.3.6.2, S. 81 f.
50 BSGE 40, 273, 274 f.; BSGE 62, 220, 223 = SozR 2200 § 589 Nr 10
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Regelwidrigkeit und letztere haben noch keine Ausprägung als Regelwidrigkeit erfah-
ren.

In der Praxis liegen den Entscheidungen seit eh und je ärztliche Stellungnahmen und
Gutachten zugrunde und diese erfolgen - nach meiner Erfahrung - aufgrund des in
der Ausbildung und durch klinische - sprich praktische - Erfahrungen gewonnenen
Wissens der Ärzte über die Ursachen der Krankheiten bzw. Verletzungen. Und
Grundlage dieser Erfahrung war und ist eine Dosis-Wirkungs-Beziehung nach der
Regel: Je schwerer der Hammer, der aus einer bestimmten Höhe auf den unge-
schützten Fuß fällt, um so schwerer die Verletzung.

3 Kausalität bei der Bezeichnung von Berufskrankheiten,
bisherige Entwicklung

3.1 Vom Arbeitsunfall zur BK

Zum Arbeitsunfall kam als weiterer Versicherungsfall ab dem Jahr 1925 die Berufs-
krankheit (BK) hinzu.51 Ihre Einführung beruhte auf der Erfahrung, dass gewisse
typische Krankheiten „als das Endergebnis der eine längere Zeit andauernden, der
Gesundheit nachteiligen Betriebsweise bei bestimmten Gewerbetätigkeiten aufzu-
treten pflegen“.52 Schon hierin liegen Kausalitätsüberlegungen, die über den Einzel-
fall hinausgehen.

Rechtstechnisch erfolgte die Einführung der BKen durch eine auf der sehr allge-
mein gefassten Ermächtigungsgrundlage in § 547 der Reichsversicherungsordnung
(RVO) beruhende Berufskrankheiten-Verordnung, der eine Liste beigefügt war, in
der die Krankheiten aufgeführt waren.53

In der Folgezeit wurde der entsprechende Paragraph der RVO wiederholt, aber für
das hier behandelte Thema unwesentlich geändert. Die Berufskrankheiten-Verord-
nung wurde ebenfalls öfters geändert und auf immer weitere Krankheiten ausge-
dehnt. Nach vorübergehenden Unsicherheiten wurde auch bei BKen die Theorie der
wesentlichen Bedingung angewandt, ohne dass dies im Folgenden weiter themati-
siert wurde.54

Konkretisiert wurden die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einführung einer
BK - also die Ermächtigungsgrundlage, ohne dass eine Änderung beabsichtigt war,
erst im Jahre 1963 durch das Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetz (UVNG) mit
der Neufassung des § 551 Abs. 1 RVO, der insofern dem heutigen § 9 Abs. 1 des
Siebten Buchs Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung (SGB VII) ent-
spricht: Die Bundesregierung wird ermächtigt, solche Krankheiten als BKen zu
bezeichnen, die durch besondere Einwirkungen verursacht werden, denen
bestimmte Personengruppen durch ihre versicherte Tätigkeit in erheblich höherem
Grade als die übrige Bevölkerung ausgesetzt sind.
                                           
51 Vgl. Verordnung über die Ausdehnung der Unfallversicherung auf gewerbliche Berufskrankheiten

vom 12.05.1925, RGBl. I S. 69
52 Handbuch der Unfallversicherung, Bd. I, 3. Aufl. 1909, § 1 Anm. 26, S. 70
53 Siehe Fn. 28
54 Vgl. BSGE 2, 178, 181 f.; letztens: BSG SozR 4-5671 Anl 1 Nr 5101 Nr 2 Rn. 16
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Damit war normiert worden, was schon vorher Praxis war: Die Bezeichnung einer
Krankheit als BK verbunden mit deren Aufnahme in die BK-Liste setzt einen über
den Einzelfall hinausgehenden Ursachenzusammenhang zwischen den Einwir-
kungen, denen eine Personengruppe durch ihre versicherte Tätigkeit ausgesetzt ist,
und der Krankheit voraus.55

Mit dem UVNG wurden nicht nur die Voraussetzungen, unter denen eine Krankheit
als Listen-BK bezeichnet werden konnte, konkretisiert, sondern auch eine sog. Öff-
nungsklausel im früheren § 551 Abs 2 RVO, der dem heutigen § 9 Abs. 2 SGB VII
entspricht, eingeführt. Nach dieser sollten die Unfallversicherungsträger eine Krank-
heit, die nicht in der Berufskrankheiten-Verordnung bezeichnet ist oder bei der die
dort bestimmten Voraussetzungen nicht vorliegen, wie eine BK zu entschädigen,
sofern nach neuen Erkenntnissen die Voraussetzungen für eine Bezeichnung als BK
im Sinne des Abs. 1 erfüllt sind.

D. h. für die Anerkennung einer solchen „Wie-BK“ mussten neben dem Nicht-Vorlie-
gen der Voraussetzungen der BK-Liste und dem Neusein der medizinischen
Erkenntnisse die Voraussetzungen für die Bezeichnung der entsprechenden Krank-
heit als BK, also vor allem der Ursachenzusammenhang zwischen den Einwirkungen
einer Gruppe und der Krankheit, sowie der individuelle Ursachenzusammenhang im
Einzelfall gegeben sein.

Die meisten Gerichtsentscheidungen zu dem Ursachenzusammenhang zwischen
den Einwirkungen, denen eine Gruppe ausgesetzt ist, und einer Krankheit betreffen
derartige Entscheidungen über Wie-BKen und sind daher nur mit Vorsicht auf die
Voraussetzungen für die Bezeichnung einer BK durch den Verordnungsgeber über-
tragbar.56

3.2 Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 23. März 1999

In dieser Entscheidung zur Rechtmäßigkeit der BK Nr. 2108 hat das BSG zuletzt
zusammenfassend unter Hinweis auf seine frühere Rechtsprechung und die Literatur
ausgeführt:57

Die allgemeinen Voraussetzungen, unter denen eine Krankheit als Listen-BK aner-
kannt werden kann bzw. anzuerkennen ist, könnten nur anhand statistisch relevanter
Zahlen für eine Vielzahl von typischen Geschehensabläufen festgestellt werden. Nur
durch eine Fülle gleichgelagerter Gesundheitsbeeinträchtigungen und eine langfris-
tige zeitliche Überwachung derartiger Krankheitsbilder könne mit der notwendigen
Sicherheit darauf geschlossen werden, dass die Ursache für die Krankheit in einem
schädigenden Arbeitsleben liege.

Für die Annahme einer generellen Geeignetheit bestimmter Einwirkungen zur Verur-
sachung einer bestimmten Erkrankung müsse grundsätzlich eine Gruppentypik
bestehen, eine Erkrankung müsse also in einer bestimmten Personengruppe im
Rahmen der versicherten Tätigkeit häufiger auftreten als bei der übrigen Bevölke-

                                           
55 Vgl. BSGE 6, 29, 35
56 Vgl. BSG SozR 2200 § 551 Nr 9 (Elektroschweißerlunge); SozR 2200 § 551 Nr 18; SozR 2200

§ 551 Nr 20 (Hammerschmied); SozR 2200 § 551 Nr 27 (Autogen-Brenner)
57 Az. B 2 U 12/98 R, BSGE 84, 30, 34 ff. = SozR 2200 § 551 Nr 12 m.w.N.
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rung. Ob eine bestimmte berufliche Exposition generell geeignet sei, bestimmte
Erkrankungen zu verursachen, müsse in der medizinischen Wissenschaft allgemein
anerkannt, d. h. durch die herrschende Auffassung der Fachwissenschaftler hin-
reichend gefestigt sein; vereinzelte Meinungen - auch von Sachverständigen - reich-
ten grundsätzlich nicht aus.

Neben statistisch-epidemiologischen Studien könnten auch andere Erkenntnis-
quellen, wie Einzelfallstudien, Erkenntnisse und Anerkennungen in der ehemaligen
DDR sowie nach § 551 Abs. 2 RVO in der Bundesrepublik Deutschland ausge-
sprochene Anerkennungen, also allgemeine Erkenntnisse durch Forschung und
praktische Erfahrungen eine Rolle spielen.

In der konkreten Subsumtion hat das BSG ausgeführt, dass eine Vielzahl epide-
miologischer Studien vorgelegen habe, die in Berufsgruppen, die einer erheblichen
Belastung der Wirbelsäule durch Heben oder Tragen ausgesetzt seien, eine statis-
tisch signifikant höhere Beschwerde- oder Krankheitshäufigkeit im Bereich der Hals-
oder Lendenwirbelsäule als in den Kontrollgruppen nachwiesen. Der Nachweis des
erhöhten Risikos der belasteten Berufsgruppen sei in Querschnittstudien, Fall-
Kontroll-Studien und in prospektiven Studien erfolgt. Nach mehreren Studien seien in
den belasteten Berufsgruppen statistisch signifikant häufiger röntgenologische Hin-
weise für degenerative Wirbelsäulenveränderungen wie Osteochondrose, Spondy-
lose oder Höhenabnahmen der Bandscheiben festgestellt worden. Auch eine Dosis-
Wirkungs-Beziehung zwischen der Höhe der beruflichen Belastungen der Wirbel-
säule durch Heben oder Tragen und der Häufigkeit von Wirbelsäulenbeschwerden
und -erkrankungen sei belegt worden.

Zum Stichwort Verdoppelungsdosis hat das BSG dargelegt: Eine Rechtfertigung
für die These des LSG, eine erheblich höhere Gefährdung bezogen auf das allge-
meine Auftreten der Krankheit könne vom Verordnungsgeber im Sinne von § 551
Abs. 1 Satz 3 RVO erst dann angenommen werden, wenn sich das Erkrankungs-
risiko innerhalb der exponierten Berufsgruppe im Vergleich zur übrigen Bevölkerung
mehr als verdoppelt habe, ergebe sich weder aus dem Gesetz noch aus Sinn und
Zweck dieser Regelung. Es wäre nicht verständlich, aus welchem Grunde der
Gesetzgeber den Umfang der Erhöhung des Erkrankungsrisikos ausdrücklich mit "in
erheblich höherem Grade" umschrieben hat, wenn er eine - klar ausdrückbare - Ver-
doppelung gemeint haben soll. Für eine derartige Absicht fänden sich keine Anhalts-
punkte.

Wesentliches Merkmal der Ermächtigungsgrundlage des § 551 Abs. 1 S. 1 RVO sei
die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe. Hierdurch werde der Beurteilungs-
spielraum des Verordnungsgebers erweitert, um ihn in die Lage zu versetzen, die oft
streitigen medizinischen Meinungen überhaupt bewerten zu können.

Zu diesem Entscheidungsspielraum des Verordnungsgeber hat das BSG schließ-
lich festgestellt: Die Entscheidung des Verordnungsgebers über die BK-Reife setze
naturgemäß zwingend die Bewertung medizinischer Meinungen voraus ("Erkennt-
nisse der medizinischen Wissenschaft"). Mit wissenschaftlichen Methoden und
Überlegungen müsse zu begründen sein, dass bestimmte Einwirkungen die gene-
relle Eignung besäßen, eine bestimmte Krankheit zu verursachen. Auf dieser
Grundlage stehe dem Verordnungsgeber grundsätzlich das Recht zu, sich neuester
oder einem kleineren Teil wissenschaftlicher Untersuchungen anzuschließen, auch
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wenn sich die überwiegende Zahl der Fachwissenschaftler noch nicht von ihrer Rich-
tigkeit habe überzeugen können. Der Verordnungsgeber sei innerhalb der Grenzen
seines Ermessensspielraums frei in der Entscheidung, ab welcher Schwelle er bei
der Beurteilung medizinischer Streitfragen auch einer ernstzunehmenden medizini-
schen Mindermeinung noch Gewicht beimesse oder nicht.

In der konkreten Subsumtion verweist das BSG darauf, dass die Bewertung der
vorliegenden deutlichen Belege für einen Zusammenhang zwischen beruflicher
Exposition und Krankheitsverursachung durch den Verordnungsgeber sich noch
innerhalb des ihm zustehenden Beurteilungsspielraums bewegt habe. Sie könne und
dürfe nicht durch eine wertende richterliche Einschätzung ersetzt werden.

4 Überlegungen zur Weiterentwicklung

4.1 Begriffliche Klarstellung

In der Rechtsprechung und der Literatur58 tauchen, wenn es um die Kausalitäts-
beurteilung bei der Bezeichnung einer Krankheit als BK geht, immer wieder die
schwierigen Begriffe „Gruppentypik“, „generelle Geeignetheit“ oder „gruppentypische
Gefahr“ auf. Diese sollen - ohne dass zwischen den Begriffen klar differenziert wird
und sie immer mit demselben Inhalt gebraucht werden - die besonderen Einwirkun-
gen aufgrund der versicherten Tätigkeit, die sich von den Einwirkungen der übrigen
Bevölkerung unterscheiden, und den Ursachenzusammenhang zwischen diesen
besonderen Einwirkungen und einer Krankheit umschreiben.

Meines Erachtens verwirren diese Begriffe nur. Auch das SGB VII kennt sie nicht! Im
Folgenden wird daher auf sie verzichtet, zumal aus ihnen kein Erkenntnisgewinn
ableitbar ist.59

Es sind weder an die besonderen Einwirkungen spezielle qualitative Anforderungen
zu stellen - in Betracht kommen Staub, Gase, Rauch, Dämpfe, Hitze, Kälte, mecha-
nische Belastungen, Strahlen, Infektionen usw.60 - noch gibt es spezielle Anforderun-
gen an die Personengruppe hinsichtlich ihrer beruflichen Homogenität oder Größe.61

Letztlich geht es nur um den Ursachenzusammenhang zwischen diesen besonderen
Einwirkungen und der Krankheit.

Zur Bezeichnung dieses Zusammenhangs zwischen den besonderen Einwirkungen
und der Krankheit ist am besten der Begriff genereller Ursachenzusammenhang62

geeignet, weil es um einen Ursachenzusammenhang geht, der sich nicht auf einen
einzelnen Versicherten, sondern eine Gruppe mit besonderen Einwirkungen und die
dadurch verursachte(n) Krankheit(en) bezieht.
                                           
58 KOCH in Lauterbach, Gesetzliche Unfallversicherung, Stand Sept. 2005, § 9 Rn. 104, 180 ff;

MEHRTENS/PERLEBACH, Berufskrankheiten-Verordnung, Stand Oktober 2005, E § 9 SGB VII
Rn. 8.2; NEHLS in Hauck, SGB VII, Sept. 2005 § 9 Rn. 8; BSGE 52, 272, 275 = SozR 2200 § 551
Nr 20; BSGE 84, 30, 34 = SozR 3-2200 § 551 Nr 12

59 Kritisch zu den Begriffen auch schon WOITOWITZ, Zbl Arbeitsmed 2001, 262, 266 ff.
60 Vgl. nur BECKER in Brackmann, a.a.O., § 9 Rn. 48 ff.
61 Vgl. nur a.a.O. Rn. 52 ff.
62 Vgl. BSG SozR 3-2200 § 551 Nr 9; VERRON, SGb 1992, 585; BREUER/VELTEN, NZS 1995, 146,

147; BECKER in Brackmann, a.a.O., § 9 Rn. 67 ff.
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4.2 Genereller Ursachenzusammenhang

a)  Vergleich mit dem Ursachenzusammenhang im Einzelfall

Dass grundsätzliche Unterschiede zwischen dem Ursachenzusammenhang im Ein-
zelfall und dem auf eine Gruppe bezogenen generellen Ursachenzusammenhang
bestehen, darf nicht verkannt werden: Der Ursachenzusammenhang im Einzelfall ist
immer konkret und real, der generelle Ursachenzusammenhang ist immer eine theo-
retische Größe, auch wenn er auf die Summe der Einzelfälle zurückgeht. Der gene-
relle Ursachenzusammenhang wird zwar aus den Ursachenzusammenhängen der
Einzelfälle abgeleitet, aus dem generellen Ursachenzusammenhang kann aber in der
Regel nicht zwingend der Ursachenzusammenhang im Einzelfall abgeleitet werden.

b)  Typen des Ursachenzusammenhangs

Dem generellen Ursachenzusammenhang liegen bei den verschiedenen BKen
unterschiedliche Beziehungen zwischen Ursache (= Einwirkung) und „Erfolg“ (=
Krankheit) zugrunde:

(1) Für die ersten - heute alten - BKen kann wohl auch ohne vertiefte arbeitsmedizi-
nische Kenntnisse die Behauptung gewagt werden, dass bei ihnen zumindest in der
Regel ein Dosis-Wirkungs-Zusammenhang wie beim Arbeitsunfall bestand, insbe-
sondere bei den Einwirkungen von Blei, Quecksilber, usw.

Beispiel: BK 1101: Erkrankungen durch Blei63. Je größer die Dosis Blei ist, der
jemand ausgesetzt ist, um so stärker wird die Krankheit sein, an der er erkrankt.
Abgesehen von individuellen Schwankungen gibt es Dosen, bei denen jeder
erkrankt.

Für diese BKen wird im Folgenden aufgrund des relativ klaren Ursache-Wirkungs-
Zusammenhangs der Begriff deterministische BKen verwandt.

(2) Auf der anderen Seite gibt es vor allem neuere BKen, bei denen das Ausmaß der
Krankheit oft ohne Bedeutung ist, aber nicht jeder Versicherte, der der Einwirkung
ausgesetzt war, erkrankt.

Beispiel: BK Nr 4104: Lungenkrebs nach Asbest-Exposition. Nicht jeder Asbest-
Exponierte erkrankt an Lungenkrebs, ebenso wenig wie jeder Raucher. Aber hin-
sichtlich der Krankheit gibt es wohl wenig qualitative Unterschiede!

Bei diesen BKen steht nicht die Beurteilung einer Dosis-Wirkungs-Beziehung, son-
dern eine Dosis-Häufigkeits-Beziehung aufgrund statistischer Werte im Vorder-
grund. Sie werden daher im Folgenden stochastische BKen genannt.

(3) Klarzustellen ist noch, dass die beiden Begriffe deterministische und stochasti-
sche BK nicht in einem Entweder-oder-Verhältnis stehen, sondern bei bestimmten
BKen nur unterschiedliche Blickwinkel darstellen.

                                           
63 SCHÖNBERGER/MEHRTENS/VALENTIN, a.a.O., 21.5, S. 1299 ff.; TRIEBIG/KENTNER/

SCHIELE, Arbeitsmedizin, 2003, 4.1.1.1, S. 163 ff.
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Beispiel: BK Nr 2402: Erkrankungen durch radioaktive Strahlen64: Inwieweit radioak-
tive Strahlen unterhalb einer bestimmten Schwellendosis bestimmte Krankheiten
verursachen, ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Oberhalb bestimmter Dosen
erkrankt jeder und die Stärke der Krankheit hängt von der Dosis ab.

Für den generellen Ursachenzusammenhang mag diese Unterscheidung von nach-
geordneter Bedeutung sein, für den Ursachenzusammenhang im Einzelfall ist sie
aber wichtig und muss daher auch für den generellen Ursachenzusammenhang im
Blick behalten werden.

c)  Zweistufige Prüfung

(1) Ausgehend von der einleitend dargestellten zweistufigen Kausalitätsprüfung
erfordert der generelle Ursachenzusammenhang zwischen den versicherten Einwir-
kungen und der Krankheit zunächst einen allgemeinen naturwissenschaftlichen
Ursachenzusammenhang.

Dieser erfordert im Einzelfall, dass die Bedingung - also die Einwirkung - nicht hin-
weggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg entfällt. Der generelle Ursachen-
zusammenhang behandelt jedoch nicht derartige konkrete Bedingungen und Erfolge,
sondern ist eine theoretische Größe aus der Summe der Einzelfälle.

Im Rahmen einer allgemeinen naturwissenschaftlichen Ursachenbeurteilung des
generellen Ursachenzusammenhangs kann also nur ausgesagt werden, dass
bestimmte Einwirkungen E - unabhängig von der Frage bei welcher Gelegenheit und
in welchem Ausmaß usw. sie auftreten – grundsätzlich geeignet sind, die Krankheit K
zu verursachen. Dies ist wohl das, was auch sonst mit dem Begriff „generelle Geeig-
netheit“ gemeint wird. Diese Frage dürfte in der Praxis in den meisten hier interessie-
renden Fällen geklärt sein. Ein Unterschied zwischen einer Dosis-Wirkungs-Bezie-
hung und einer Dosis-Häufigkeits-Beziehung ist insofern nicht feststellbar.

Wenn schon kein derartiger allgemeiner, naturwissenschaftlicher Ursachenzusam-
menhang zwischen den Einwirkungen und der Krankheit feststellbar ist, ist die Prü-
fung an dieser Stelle zu Ende. Ohne naturwissenschaftlichen Ursachenzusammen-
hang nach der Bedingungstheorie stellt sich die Frage nach einem Ursachenzusam-
menhang aufgrund der Theorie der wesentlichen Bedingung nicht.

(2) Ist der naturwissenschaftliche Ursachenzusammenhang gegeben, ist in der
zweiten Prüfungsstufe die Theorie der wesentlichen Bedingung auf den generel-
len Ursachenzusammenhang anzuwenden und zu klären, wann eine Ursache bzw.
Einwirkungen „wesentlich“ in deren Sinne für den generellen Ursachenzusammen-
hang sind.

Dass die Theorie der wesentlichen Bedingung trotz des anderen Blickwinkels „gene-
rell“ und „Personengruppe“ auch auf den generellen Ursachenzusammenhang
anzuwenden ist, folgt aus dem umfassenden Anspruch der Theorie der wesentlichen
Bedingung im Sozialrecht und der Sachgerechtigkeit der oben aufgezeigten zentra-
len Kriterien für die Wesentlichkeit von Ursachen

                                           
64 TRIEBIG/KENTNER/SCHIELE, a.a.O., 4.2.4.2, S. 355 ff., Abbildung S. 360
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• die Einwirkung(en),
• die konkurrierende Ursache(n) und
• das Krankheitsbild und der Krankheitsverlauf.

Die Bedeutung von Art und Ausmaß der Einwirkung(en) für den Ursachenzusam-
menhang wird beim generellen Ursachenzusammenhang durch das Erfordernis von
Einwirkungen, denen eine Personengruppe durch ihre versicherte Tätigkeit in erheb-
lich höherem Grade als die übrige Bevölkerung ausgesetzt ist, schon nach dem
Gesetzeswortlaut gefordert. Die beiden anderen Kriterien sind zwar aufgrund der
Vielzahl der möglichen konkurrierenden Ursachen und der Krankheitsbilder und -
verläufe schwer verallgemeinerbar und mit Statistiken usw. fassbar. Dies ist jedoch
überwiegend ein methodisches Problem, das durch Gruppenbildung usw. lösbar ist.65

Im Übrigen sind diese Kriterien für die Beurteilung der Wesentlichkeit des Ursachen-
zusammenhangs im Einzelfall von großer Bedeutung und können daher nicht bei der
Beurteilung des generellen Ursachenzusammenhangs ausgeblendet werden.

4.3 Betrachtung typischer Ursachenkonstellationen

Für die weiteren Überlegungen wird von drei Ursachenkonstellationen ohne Beson-
derheiten und Ausnahmen ausgegangen.

1. Ursachenkonstellation: Die Einwirkung E kommt nur im Rahmen der versi-
cherten Tätigkeit vor, die Krankheit K tritt nur bei Personen auf, die der Einwirkung
E ausgesetzt waren.

Die Bejahung des generellen Ursachenzusammenhangs ist kein Problem, weil sich
der allgemeine naturwissenschaftliche Ursachenzusammenhang aus dem Sachver-
halt ergibt. Konkurrierende Ursachen fehlen; und das Krankheitsbild usw. sind ein-
deutig.

Auf die Frage, ob es sich um eine Dosis-Häufigkeits-Beziehung oder eine Dosis-Wir-
kungs-Beziehung handelt, kommt es nicht an. Die Benennung einer Verdoppelungs-
dosis oder anderen Dosis für die Einwirkung ist weder möglich noch notwendig!

Dennoch ist die Benennung einer bestimmten Dosis oder Ausprägung der Krankheit
bzw. das Aufstellen des Unterlassungszwangs bei der BK-Bezeichnung denkbar, um
die Abgrenzung zu erleichtern oder eine bestimmte Schwere der BK zu fordern.
Denn je genauer der generelle Ursachenzusammenhang erforscht ist und je genauer
die BK hinsichtlich der erforderlichen Einwirkungen und Krankheit bezeichnet ist, um
so einfacher ist die Entscheidung über ihr Vorliegen im Einzelfall.

2. Ursachenkonstellation: Die Einwirkung E kommt sowohl im Rahmen der versi-
cherten als auch von nicht versicherten Tätigkeiten vor. Die Krankheit K tritt nur
bei Personen auf, die der Einwirkung E ausgesetzt waren.

(1) Die Bejahung des allgemeinen naturwissenschaftlichen Ursachenzusam-
menhangs („generelle Geeignetheit“) zwischen der Einwirkung E und der Krankheit
K ist kein Problem.

                                           
65 Vgl. als Beispiel die Konsensusempfehlungen zur BK Nr 2108 mit sehr differenzierten Ergebnissen

und Beurteilungen in: Trauma und Berufskrankheit 2005, 211 ff., 320 ff.
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Bezogen auf den Einzelfall ist bei einer Dosis-Wirkungs-Beziehung ebenfalls von
einem naturwissenschaftlichen Ursachenzusammenhang auszugehen, weil der Klä-
ger - unabhängig von der Dosis - auch versicherten Einwirkungen ausgesetzt war,
die zumindest die Krankheit K mitverursacht haben.

Bei einer Dosis-Häufigkeits-Beziehung ist dies nicht so eindeutig. Denn welche der
verschiedenen Einwirkungen die Krankheit konkret verursacht hat, bleibt – vorbehalt-
lich weiterer Informationen – unbekannt. Da es aber immer um mehrere versicherte
und unversicherte Einwirkungen („Dosen“) geht, kann zumindest von einer naturwis-
senschaftlichen Mitverursachung der versicherten Einwirkungen ausgegangen wer-
den.

(2) Im zweiten Prüfungsschritt für den generellen Ursachenzusammenhang ist die
Wesentlichkeit der versicherten Einwirkung bzw. deren Anteil an der Gesamteinwir-
kung entscheidend, die eine Zurechnung der Krankheit K als durch die versicherten
Einwirkungen E verursacht rechtfertigt.

Von den zur Beurteilung der Wesentlichkeit herausgearbeiteten Kriterien Einwir-
kung(en) bzw. „besondere Einwirkungen, denen eine Personengruppe durch ihre
versicherte Tätigkeit in erheblich höherem Grade ausgesetzt sind,“ sowie konkurrie-
rende Ursachen, Krankheitsbild und –verlauf scheiden ebenso wie bei der 1. Ursa-
chenkonstellation die zuletzt genannten Kriterien zur Beurteilung der Wesentlichkeit
aus. Denn nach der Fallkonstellation tritt die Krankheit K nur bei Personen auftritt, die
der Einwirkung E - sei sie versichert oder unversichert - ausgesetzt waren.

Da an die Einwirkungen keine „besonderen“ qualitativen Anforderungen zu stellen
sind (siehe oben 4.1), sondern letztlich jede Art und Form der Einwirkung in Betracht
kommt, kann sich das „Besondere“ nur aus der Quantität also dem Maß bzw. der
Dosis der Einwirkungen ergeben, wofür auch der Relativsatz mit dem „erheblich
höherem Grade“ spricht. D. h. der generelle Ursachenzusammenhang setzt eine
bestimmte Dosis voraus, ab der von besonderen Einwirkungen im obigen Sinne
gesprochen werden kann.66

Bei einer Dosis-Wirkungs-Beziehung ist dies noch relativ gut nachvollziehbar: Es
genügt, die versicherten Einwirkungen zu den unversicherten Einwirkungen in
Relation zu setzen und zu entscheiden, ab wann die versicherten wesentlich sind. Zu
beachten ist, dass wesentlich auch weniger als annähernd gleichwertig sein kann
und andererseits die Bejahung der Wesentlichkeit zu einer vollen „Haftung“ des
Unfallversicherungsträgers führt!

Überlegungen unter dem Stichwort „Verschlimmerung“ können insofern nicht weiter-
helfen, weil eine Verschlimmerung eine abgrenzbare Grunderkrankung und einen
abgrenzbaren Verschlimmerungsanteil erfordert. Letztlich ist daher eine (sozial-)poli-
tische Entscheidung des Verordnungsgeber gefordert.

Bei einer Dosis-Häufigkeits-Beziehung sind die Schwierigkeiten größer: Im Einzel-
fall bleibt letztlich offen, ob die Krankheit durch die versicherten Einwirkungen oder
die unversicherten Einwirkungen verursacht wurde. Es gibt nur eine Verursachungs-

                                           
66 Die Anerkennung der BK im Einzelfall hängt davon ab, in welchem Verhältnis die Dosis der

versicherten Einwirkungen zu der Dosis der nicht versicherten Einwirkungen steht.
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wahrscheinlichkeit für den einen und für den anderen Ursachenzusammenhang. Und
für den generellen Ursachenzusammenhang ist es ebenso.

Andererseits soll der generelle Ursachenzusammenhang nur den Zusammenhang
zwischen den besonderen Einwirkungen und der Krankheit klären, nicht aber den
Einzelfall. Die Angabe einer Verursachungswahrscheinlichkeit genügt also. Bei wel-
cher Verursachungswahrscheinlichkeit oder Relation von versicherten zu unversi-
cherten Einwirkungen ein genereller Ursachenzusammenhang im obigen Sinne
angenommen wird, ist zumindest derzeit rechtlich nicht bestimmbar. Die Verdoppe-
lungsdosis hat eine gewisse Plausibilität (Schlagwort „fifty - fifty“) aber rechtlich
zwingend ist sie nicht. Vielmehr stellen sich die Fragen, warum bei tödlich verlaufen-
den Krankheiten nicht eine Verursachungswahrscheinlichkeit von einem Drittel
genügen soll, während andererseits bei nicht allzu schwer verlaufenden Volkskrank-
heiten zwei Drittel gefordert werden können? Zumal in der Praxis die Dosis der Ein-
wirkungen nur ein Kriterium zur Bestimmung der Wesentlichkeit ist und statistisch-
epidemiologische Untersuchungen nur eine Erkenntnisquelle sind.

Die Entscheidung unter welchen Voraussetzungen welche Krankheiten aufgrund
welcher Einwirkungen als BK bezeichnet werden, ist eine typische normative Set-
zung, die dem Verordnungsgeber vorbehalten bleiben muss, auch wenn diese Ent-
scheidung aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgen muss.

3. Ursachenkonstellation: Die Einwirkung E kommt nur im Rahmen der versicher-
ten Tätigkeit vor, die Krankheit K tritt nicht nur bei Personen auf, die der Einwirkung
E ausgesetzt waren. D. h. es gibt weitere, ggf. unbekannte Ursachen X für die
Krankheit K.

(1) Der allgemeine Ursachenzusammenhang zwischen der Einwirkung E und der
Krankheit K als Möglichkeit - E kann K verursachen, aber andere Einwirkungen kön-
nen es auch – ist nicht bestreitbar. Aufgrund der konkurrierenden Ursache X ist die
Einwirkung E aber nur eine hinreichende, nicht aber eine notwendige Ursache, um
die Krankheit K naturwissenschaftlich zu verursachen. Ob die Einwirkung E im Ein-
zelfall die Krankheit K verursacht hat, kann hieraus nicht abgeleitet werden.

(2) Dies ist aber für den generellen Ursachenzusammenhang als solchen uner-
heblich. Entscheidend ist vielmehr, wann die versicherten Einwirkungen wesentlich
sind.

Ausgehend von den dargelegten Kriterien - Einwirkungen, konkurrierende Ursachen,
Krankheitsbild und –verlauf - und dem Fehlen von „besonderen“ qualitativen Anforde-
rungen für die Einwirkungen kann sich das „Besondere“ ebenfalls nur aus der Quan-
tität, also der Dosis der Einwirkungen, ergeben. Hierbei ist ebenso wie in der
2. Ursachenkonstellation der Unterschied zwischen einer Dosis-Wirkungs-Beziehung
und einer Dosis-Häufigkeits-Beziehung zu beachten. Hervorzuheben ist jedoch, dass
außerdem die genannten anderen Kriterien, vor allem im Hinblick auf den unbe-
kannten Faktor, zu beachten sind!

Letztlich ist wiederum der Verordnungsgeber gefordert.

Zusammenfassend sind daher für die Kausalitätsbeurteilung bei der Bezeichnung
von BKen folgende Punkte von Bedeutung:
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(1) Entscheidend ist der generelle Ursachenzusammenhang zwischen bestimmten
versicherten Einwirkungen und einer oder mehreren Krankheiten, alle anderen
Begriffe sind irreführend. Dieser generelle Ursachenzusammenhang ist etwas grund-
sätzlich anderes als der Ursachenzusammenhang im Einzelfall, für ihn gilt trotzdem
auch die Theorie der wesentlichen Bedingung.

(2) Zur Bestimmung der Wesentlichkeit einer Einwirkung bei der Beurteilung des
generellen Ursachenzusammenhangs kann es

• neben den konkurrierenden Ursachen,
• dem Krankheitsbild und Krankheitsverlauf
• auf die Dosis der Einwirkung

ankommen, muss es aber nicht.

D. h.: Trotz der gesetzlichen Voraussetzung der besonderen Einwirkungen in erheb-
lich höherem Grade gibt es kein festes, rechtliches Maß für die Höhe der Einwirkun-
gen, insbesondere keine Verdoppelungsdosis.

Zwischen einer Dosis-Wirkungs-Beziehung und einer Dosis-Häufigkeits-Beziehung
bestehen zwar grundsätzliche Unterschiede, die auch bei der Entscheidung über den
generellen Ursachenzusammenhang zu beachten sind. Sie ändern aber nichts am
Entscheidungsprogramm für die Bezeichnung einer Krankheit als BK, sondern sind
vor allem für den Ursachenzusammenhang im Einzelfall von Bedeutung.

(3) Die Benennung einer bestimmten Dosis oder Ausprägung der Krankheit bzw.
das Aufstellen des Unterlassungszwangs bei der BK-Bezeichnung ist daher keine
zwingende Voraussetzung für die Bezeichnung einer Krankheit als BK. Die Auffüh-
rung solcher Voraussetzungen ist aber möglich, um die Abgrenzung zu erleichtern
oder eine bestimmte Schwere der BK zu fordern. Im Hinblick auf eine möglichst
gleichmäßige Anwendung der jeweiligen BK-Bezeichnung im Einzelfall ist dies unter
rechtsstaatlichen Gesichtspunkten auch wünschenswert. Denn je genauer der
generelle Ursachenzusammenhang erforscht ist und je genauer die BK hinsichtlich
der erforderlichen Einwirkung(en) und Krankheit(en) bezeichnet ist, um so einfacher
ist die Entscheidung über ihr Vorliegen im Einzelfall.

5 Zusammenfassender Schluss

Die Beurteilung kausaler Zusammenhänge erfolgt im Recht nach einer zweistufi-
gen Prüfung: Ausgangsbasis ist die Bedingungstheorie, die notwendige Ein-
schränkung erfolgt im Sozialrecht nach der Theorie der wesentlichen Bedingung.
Nach dieser sind nur solche Ursachen rechtlich bedeutsam, die nach der Auffassung
des praktischen Lebens wegen ihrer besonderen Beziehung zum Erfolg zu dessen
Eintritt wesentlich mitgewirkt haben.

Kriterien zur Bestimmung der Wesentlichkeit einer Ursache sind die Einwir-
kung(en), konkurrierende Ursachen, die weitere Entwicklung, insbesondere der
Krankheit (Erscheinungsform, Verlauf). Bei der Abwägung konkurrierender Ursachen
ist zu beachten, dass auch eine nicht annähernd gleichwertige, sondern rechnerisch
verhältnismäßig niedrigere Ursache wesentlich sein kann.
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Die Theorie der wesentlichen Bedingung wurde für die Kausalitätsbeurteilung bei
Arbeitsunfällen im Einzelfall entwickelt und später auf BKen übertragen. Für die
Kausalitätsbeurteilung bei BKen muss unterschieden werden zwischen dem Ursa-
chenzusammenhang im Einzelfall und dem generellen Ursachenzusammenhang
bei der Bezeichnung einer Krankheit als BK. Auch bei letzterem ist eine zweistufige
Kausalitätsprüfung durchzuführen und der wertenden Beurteilung der Wesentlichkeit
sind die oben genannten Kriterien zugrunde zu legen. Die Unterschiede zwischen
der Beurteilung eines Ursachenzusammenhangs im Einzelfall und dem generellen
Ursachenzusammenhang sowie zwischen einer Dosis-Wirkungs-Beziehung und
einer Dosis-Häufigkeits-Beziehung müssen jedoch beachtet werden.

Zuständig für die Entscheidung, ob die Voraussetzungen für die Bezeichnung einer
Krankheit als BK erfüllt sind, ist der Verordnungsgeber, dem dafür ein Entschei-
dungsspielraum von der Rechtsprechung eingeräumt wird. Die Gerichte dürfen ihre
Wertung nicht an die Stelle derjenigen des Verordnungsgeber setzen, sondern nur
prüfen, ob er seinen Gestaltungsspielraum eingehalten hat.

Die Wesentlichkeit einer Ursache kann nicht berechnet werden, weil es eine
Wertungsfrage ist. Es gibt daher auch keine bestimmte rechtlich vorgegebene Rela-
tion („Verdoppelungsdosis“), sei es im Rahmen einer Dosis-Wirkungs-Beziehung
oder einer Dosis-Häufigkeits-Beziehung. Im Übrigen sind Statistiken und Epidemio-
logie nur ein Teil der Methoden, aus denen Erkenntnisse über den generellen Ursa-
chenzusammenhang zwischen Einwirkungen und Krankheiten gewonnen werden
können.

Aufgabe der Epidemiologie ist es, bestimmte Dosis-Wirkungs-Beziehungen und
Dosis-Häufigkeits-Beziehungen zu berechnen und entsprechend zu beraten, also
ihren Teil zur Entscheidungsfindung beizutragen, entscheiden muss aber der Ver-
ordnungsgeber.
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IV. Ursache und Wirkung in Epidemiologie und
moderner Physik – Neue Denkmuster zur
Bewertung von Kausalzusammenhängen?

PD Dr. Peter Morfeld

Institut und Poliklinik für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Sozialhygiene der
Universität zu Köln, Institut für Arbeitswissenschaften der RAG Aktiengesell-
schaft, Dortmund

Ausgehend von einer Diskussion um die aus epidemiologischen Studien abgeleiteten
Einführungs-/Anerkennungsbedingungen von Berufskrankheiten wird das Konzept
der kontrafaktischen Kausalanalyse unter besonderer Berücksichtigung des modifi-
zierten Realitätsverständnisses in der Quantenmechanik untersucht. Es wird belegt,
dass das Argumentieren mit idealen Zwillingen nicht wirklichkeitsfremd ist, sondern
dem Parallelweltenansatz (Multiversaltheorie) der modernen Physik entspricht. Fol-
gerungen, die sich aus dem dargelegten Kausalitätsbegriff ergeben, sollten auch im
sozial-juristischen Umfeld beachtet werden.

1 Präludium: Kausalität, Berufskrankheiten und das Risikover-
dopplungskriterium

Zu den folgenden Ausführungen sei als Hintergrund auf die Diskussion und die Lite-
raturbesprechung in MORFELD UND PIEKARSKI (2001) sowie MORFELD (2004)
verwiesen.

Die Einführung und auch Anerkennung von Berufskrankheiten wird in Deutschland
zunehmend mit Hilfe des Kriteriums der sog. Risikoverdopplung entschieden. Die
zugrunde liegende Logik ist in Abbildung IV.1 erläutert.

Wird das Grundrisiko unter den Nicht-Exponierten durch eine berufliche Belastung in
entsprechenden epidemiologischen Studien mehr als verdoppelt – wie die linke
Säule in Abbildung IV.1 schematisch darstellt -, so ist der Anteil des Risikos unter
den Exponierten, der auf berufliche Einflüsse zurückgeführt werden kann, größer als
50 %. Man sagt auch, das attributable Risiko sei größer als 50 %. Nach juristischer
Lesart spricht damit mehr für die Einführung oder Anerkennung einer Berufskrankheit
als dagegen. Zeigen entsprechende epidemiologische Studien aber ein relatives
Risiko unterhalb von 2 – wie in der rechten Säule in Abbildung IV.1 dargestellt –
erfolgt keine Einführung oder Anerkennung als BK. Diese Negativverwendung des
Kriteriums ist nicht nur in einige BK-Tatbestände inkorporiert, wie z. B. bei Lungen-
krebs nach Asbest-, PAH-, oder Strahlungsexposition, sondern entscheidet insge-
samt über die generelle Geeignetheit einer Erkrankung als BK.
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Abb. IV.1 Das Risikoverdopplungskriterium zur Einführung und Anerkennung von
Berufskrankheiten: Motivation

In Abbildung IV.2 wird dargelegt, dass diese negative Verwendungsweise i. A. nicht
gerechtfertigt ist.

Abbildung IV.2 belegt die Limitationen des Konzeptes an einer theoretischen
Kohorte, die über 20 Jahre verfolgt werde. Die linke Teilabbildung zeigt die expo-
nierte Kohorte, die aus drei Personen A, B und C bestehe. Um dies zu konkretisie-
ren, könnte man sich vorstellen, dass der Respons - in der Abbildung mit einem
Kreuz markiert – für das Auftreten von Lungenkrebs steht und die Exposition eine
berufliche Belastung gegenüber ionisierender Strahlung meint. Die rechte Teilabbil-
dung enthält die nicht-exponierte Vergleichskohorte, die auch aus drei Personen A’,
B’, C’ bestehe, die sich allein in der Nicht-Exposition von A, B und C unterscheiden
mögen, also als ideale Zwillinge von A, B und C zu verstehen sind. In dieser theore-
tischen Studie reagiert Person A nach 15 Jahren unter Exposition, A’ bleibt respons-
frei. Person B und B’ zeigen zu derselben Zeit im Beobachtungsfenster einen Res-
pons. Person C dagegen reagiert nach kürzerer Zeit unter Exposition als unter Nicht-
Exposition.

Relatives Risiko RR > 2 Attributables Risiko AR > 50%

es spricht mehr für als gegen
eine berufliche Verursachung

es spricht mehr für als gegen
die Einführung / Anerkennung einer Berufskrankheit

RR RR

1 1

22

Relatives Risiko RR > 2 Attributables Risiko AR > 50%

es spricht mehr für als gegen
eine berufliche Verursachung

es spricht mehr für als gegen
die Einführung / Anerkennung einer Berufskrankheit

RR RR

1 1

22
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Abb. IV.2. Verursachungswahrscheinlichkeit, relatives Risiko und relative Rate in
einer idealen Kohorte

Werden diese Daten - wie üblich – ausgewertet, so erhält man ein relatives Risiko
von 1,5 und - bei Beachtung der Personenzeit - eine relative Rate knapp unterhalb
von 2, wie es im unteren Teil der Abbildung IV.2 ausgeführt ist. Bestimmen wir
jedoch die Verursachungswahrscheinlichkeit im Sinne der haftungsausfüllenden
Kausalität im direkten Paarvergleich, so sehen wir, dass für zwei der exponierten
Fälle, nämlich A und C, eine Mitverursachung durch die Exposition in Form einer
Vorverlagerung des Ereigniseintritts um mindestens 5 Jahre besteht. Damit liegt die
Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig unter allen exponierten Fällen herausgegriffener
Fall tatsächlich von der Exposition verursacht wurde bei 2/3, d. h. die Verur-
sachungswahrscheinlichkeit ist größer als 50 %. Somit spricht mehr für als gegen die
Anerkennung einer Berufskrankheit. Da relatives Risiko und relative Rate unterhalb
von zwei liegen, würde nach den üblichen Kriterien allerdings keine Anerkennung
erfolgen. Das Beispiel belegt somit, dass aus der Tatsache, dass das relative Risiko
oder die relative Rate kleiner als 2 ist, nicht gefolgert werden darf, dass auch die
Verursachungswahrscheinlichkeit im Sinne der haftungsausfüllenden Kausalität
unterhalb von 50 % liegt.

Wodurch entsteht diese Problematik? Das relative Risiko berechnet sich zu 3/2. Dies
spiegelt genau den Zuwachs an Fällen durch die Exposition im Beobachtungszeit-
raum. Das relative Risiko misst somit allein den Anteil der sog. Exzessfälle. Unbe-
achtet bleiben dagegen Fälle, die zeitlich vorverlagert im Beobachtungsfenster auf-
treten. Die relative Rate stellt eine Vermengung beider Größen, Exzessfälle und Per-
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sonenzeit dar und kann deshalb ebenfalls die Verursachungswahrscheinlichkeit nicht
korrekt abschätzen.

Aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit sollten sich BK-Entscheidungen an allen
kausal durch die Exposition benachteiligten Fällen orientieren und nicht nur an
Zusatzfällen. Da die Zahl der benachteiligten Fälle die Zusatzfälle einschließt, kann
das Risikoverdopplungskriterium allerdings im positiven Sinne verwendet werden.
Eine Negativ-Verwendung ist aber nicht gerechtfertigt. Um den ungenügend beach-
teten Effekt der zeitlichen Vorverlagerung des Erkrankungseintritts gebührend in BK-
Überlegungen berücksichtigen zu können, empfiehlt sich die Bestimmung und Ver-
wendung komplementärer epidemiologischer Maße, die diese Linksverschiebung
direkter messen, wie Years of Life Lost oder Risk Advancement Period (MORFELD,
2004).

Diese Gedanken zur Limitation des Risikoverdopplungskriteriums wurden u. a. in
MORFELD und PIEKARSKI (2001) publiziert. Hier wurden auch Überlegungen von
GREENLAND (1999) berücksichtigt. Aus dem sozialjuristischen Umfeld wurde u. a.
von WILDE und SCHULTE (2004) Stellung bezogen: „Insgesamt überrascht jeden-
falls die Kritik, zumal MORFELD und PIEKARSKI einräumen, dass sie – bei der BK
Nr. 4111 (chronische Bronchitis und Emphysem bei Bergleuten) – selbst von der
Exzesshäufigkeit ausgegangen sind.“

Es ist an dieser Stellungnahme bedenklich, dass die Autoren die Folgerungsrichtung
in ihrer Argumentation verkehren, denn aus einem relativen Risiko > 2 kann sehr
wohl auf eine Verursachungswahrscheinlichkeit > 50 % geschlossen werden, ledig-
lich die Umkehrung gilt nicht, so scheint jedoch das eigentliche überraschende
Moment für beide Sozialrichter anders begründet zu sein. Diese Überraschung liegt
wohl kaum in der verwendeten Mathematik, denn es wird lediglich einfache Bruch-
rechnung angewandt. Vermutlich liegt das Überraschungsmoment in dem gewählten
Argumentationsansatz. In der Tat sprechen WILDE und SCHULTE (2004) von einer
„… Suche nach zweifelhaften neuen Wegen …“.

Worin liegt der Kern des gewählten Ansatzes? Die Argumentation beruht auf einem
Vergleich unterschiedlich belasteter idealer Zwillinge, der direkt einen Maßstab für
Kausalität bereitstellt. WILDE und SCHULTE (2004) kommentieren: „Indessen gibt
es einen solchen Maßstab gegenwärtig nur im Reich theoretischer Phantasie.“

Die Kritik der vorgestellten Analyse zum Risikoverdopplungskriterium führt somit auf
die zentrale Frage, ob das Argumentieren mit idealen Zwillingen überhaupt eine
empirische Basis besitzt, also „science“ darstellt, oder ob es sich lediglich um
„science fiction“ handelt. Um diese Frage näher zu untersuchen, wird in den nächs-
ten Kapiteln ein Ausflug in die Physik als Paradebeispiel einer hochentwickelten
Naturwissenschaft („science“) unternommen.

2 Quantenmechanik: die Entwicklung eines neuen Grund-
pfeilers der Physik

Im Folgenden wird auf einen zentralen Bereich der modernen Physik, nämlich auf die
Quantenmechanik (QM) abgehoben. Ihre Grundlagen wurden im Dezember 1900 mit
dem berühmten Berliner Referat von Max PLANCK (1901) gelegt, in dem er, im
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Sinne einer Hilfshypothese, elektromagnetische Felder als portioniert (gequantelt)
betrachtete. Er konnte hierdurch ein widerspenstiges Problem der klassischen elek-
tromagnetischen Feldtheorie bei der Betrachtung sog. schwarzer Strahler lösen.
PLANCK hielt seinen Ansatz stets aber nur für eine ad-hoc-Lösung und hoffte, dass
man durch weitergehendes Verständnis bald zu der üblichen klassischen Betrach-
tungsweise stetiger Felder zurückkehren konnte. Zumindest einer nahm diese neue
Hypothese jedoch sehr ernst und konnte mir ihrer Hilfe in einer bahnbrechenden
Arbeit aus dem Jahre 1905, für die er später den Nobelpreis erhalten sollte, den sog.
photoelektischen Effekt erklären (EINSTEIN, 1905a). Von den drei überragenden
physikalischen Arbeiten (EINSTEIN, 1905a-c) die Albert Einstein innerhalb eines
Jahres publizierte, und die das Konzept der speziellen Relativitätstheorie sowie den
ersten überzeugenden Nachweis der atomaren Struktur der Materie lieferten, war für
Einstein selbst allein die Arbeit zur Quantenmechanik (EINSTEIN, 1905a) von wirk-
lich revolutionärem Charakter. In ihr legte Albert EINSTEIN dar, dass Licht aus Teil-
chen (Photonen) bestehe, die bestimmten Gesetzmäßigkeiten genügten.

Diese neue Theorie, wonach Felder und Strahlung Teilchencharakter haben sollte,
nahm eine stürmische Entwicklung. Hier sind insbesondere die Namen Niels Bohr,
Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Pascual Jordan, Max Born und Wolfgang
Pauli zu nennen, die zwischen 1920 und 1930 die erste theoretische Gestalt der
Quantentheorie lieferten. Albert EINSTEIN konnte sich mit den Wirklichkeitskonzep-
ten, die sich aus dieser neuen Theorie ergaben, bis zu seinem Lebensende nicht
endgültig abfinden, und suchte im Widerstreit zu Niels Bohr (vergeblich) nach einer
Lücke im Gedankengebäude der Quantenmechanik.

Auch als eine Folge des Nazi-Regimes verlässt die Fackel der physikalischen For-
schung das deutschsprachige Europa und die Arbeiten wurden in den USA wesent-
lich vorangetrieben, wo Namen wie John Wheeler, Richard Feynman und Steven
Weinberg neben vielen anderen zu nennen sind, aber auch Paul Dirac in England.
Die derzeitige Diskussion, die sich vor allem auf den Versuch konzentriert, Einsteins
Allgemeine Relativitätstheorie mit den Grundlagen der Quantenmechanik konsistent
zu verbinden, wird von Personen wie z. B. Roger Penrose, Steven Hawking, Michael
Green, Ed Witten und Lee Smolin getragen, die hierzu unterschiedliche Lösungsan-
sätze, wie Twistortheorie, Stringtheorie, M-Theorie oder Schleifenquantengravitation
vorantreiben. Im Folgenden soll es aber nicht um diese offene Frage der Physik
gehen, ob eine widerspruchsfreie Verbindung zwischen Allgemeiner Relativitätstheo-
rie und Quantenmechanik möglich ist, sondern die Ausführungen sollen sich auf die
Quantenmechanik als solche beschränken, die - gemeinsam mit der Allgemeinen
Relativitätstheorie - als bestgesichertste naturwissenschaftliche Theorie aller Zeiten
als ein Grundpfeiler der Physik zu akzeptieren ist. Einen Überblick zur Geschichte
und zu Inhalten der Quantenmechanik geben z. B. PENROSE (1995); PENROSE
(2000); HAWKING (2001a).

3 Quantenmechanik: ein einfaches Experiment mit Licht

In diesem Kapitel soll anhand eines einfachen Experimentes die erstaunliche Wirk-
lichkeitsstruktur der Quantenmechanik beschrieben werden. Der Versuchsaufbau
enthält zunächst lediglich eine Lichtquelle (Photonenquelle), einen halbdurchlässigen
Spiegel und zwei lichtempfindliche Empfänger (Abbildung IV.3).
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Abb. IV.3 Verhalten eines Lichtteilchens (Photon) an einem Strahlteiler

Das von der Quelle ausgesandte Lichtteilchen (Photon) - durch einen Pfeil mit
Schlängellinie dargestellt - trifft auf den halbdurchlässigen Spiegel. Es kann somit
den Spiegel passieren oder nach oben reflektiert werden. Wird dieser halbdurch-
lässige Spiegel in seiner optischen Eigenschaft optimiert, so entfällt auf jeden Weg
eine Wahrscheinlichkeit von 50 %. Werden, wie in Abbildung IV.3 dargestellt, nun
zwei Empfänger aufgestellt, so entdecken diese das Photon in jeweils 50 % der
Fälle, jedoch nie gleichzeitig. Dieses Experiment bestätigt die von EINSTEIN (1905a)
gemachten Ausführungen, wonach unter gewissen Umständen Licht als Teilchen
und nicht als Welle auftritt. Wäre Licht immer als Welle zu verstehen, so müsste an
beiden Detektoren stets gleichzeitig ein Signal ankommen, und nicht, wie tatsächlich
im Experiment, ausschließlich immer nur an einem der beiden.

In der Quantenmechanik werden die unterschiedlichen Zustände des Photons mit
z. B. Großbuchstaben, jedoch eingeklammert in ⏐ und �, geschrieben: ⏐A� kenn-
zeichnet also in Abbildung IV.3 den Zustand nach Verlassen der Lichtquelle. Hinter
dem Strahlteiler beschreibt die Quantenmechanik den Zustand allerdings nicht als
⏐B� oder ⏐C�, sondern als einen Ausdruck ⏐B� + i ⏐C�, was auch als Überlagerung
oder Superposition bezeichnet wird. Diese Darstellungsform wird im Folgenden an
einem etwas erweiterten Experiment erläutert.

Erweitern wir den Aufbau nach Abbildung IV.3 um zwei Vollspiegel und einen zwei-
ten halbdurchlässigen Spiegel, wie in Abbildung IV.4 dargestellt, so erwarten wir,
dass wiederum an den beiden Empfängern je 50 % der Photonen detektiert werden.
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Abb. IV.4 Mach-Zehnder-Interferometer aus zwei Vollspiegeln und zwei Halb-
spiegeln

Leider entspricht diese Erwartung überhaupt nicht dem, was im Experiment
geschieht. Tatsächlich empfängt der obere Detektor niemals ein Signal und der
rechte weist das Photon jedes Mal nach! Einen Erklärungsversuch für diesen
erstaunlichen Befund bieten FEYNMAN’s Pfeile (FEYNMAN, 2002). Nach Richard
FEYNMAN muss zu jedem Photon ein Zeitpfeil mitgedacht werden, der eine Art
innere Uhr darstellt (vgl. Abbildung IV.5).

Nehmen wir an, dass die innere Uhr des Photons im Zustand ⏐A� auf 12 Uhr zeigt.
Nehmen wir des Weiteren an, dass das Photon beim Durchlaufen des Strahlteilers
(also ohne abgelenkt zu werden) bis zum Zustand ⏐B� eine volle Zeiteinheit benötigt,
d. h. seine innere Uhr dann wiederum auf 12 Uhr zeigt. Wird das Photon dagegen
nach oben abgelenkt, braucht es länger, denn es verliert durch die Wechselwirkung
mit dem Spiegel etwas Zeit. Das abgelenkte Photon verliert bis zum Zustand ⏐C�

nach der Quantenmechanik durch die Spiegelung am Strahlteiler genau soviel Zeit,
dass seine innere Uhr bereits auf drei Uhr zeigt. Wird diese Konstruktion fortgeführt,
so erkennt man, dass im Zustand ⏐G� am oberen Detektor die beiden zusammen-
treffenden Photonkomponenten gegensinnige Uhrzeigerstellungen haben, während
beim rechten Detektor im Zustand ⏐F� stets Gleichsinnigkeit vorliegt. Diese Pfeile
müssen nun nach FEYNMAN im Sinne der Vektorrechnung addiert werden. Dies
führt dazu, dass am oberen Detektor eine Auslöschung stattfindet, während wir am
rechten Detektor eine Verstärkung beobachten. Danach wird niemals am oberen

Die beiden Teile des Photonenzustands werden (in diesem Mach-Zehnder-Interferometer)
durch die beiden Spiegel zusammengeführt und treffen schließlich in einem halbdurchlässigen
Spiegel zusammen. Was erwarten wir an den Empfängern?
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Detektor ein Photon ankommen, jedoch stets am rechten Detektor. Dieses Phäno-
men wird auch als Interferenz bezeichnet: als destruktive Interferenz am oberen und
als konstruktive Interferenz am rechten Detektor.

Abb. IV.5 Erklärungsversuch zum Mach-Zehnder-Interferometerversuch nach
Richard FEYNMAN

Konsequent muss diese vektorielle Darstellung allerdings nicht nur bei den Detek-
toren angewandt werden, sondern bereits zuvor am ersten Strahlteiler: es findet dort
eine Vektorzerlegung statt. Der Zustand ⏐A� entwickelt sich also vektoriell in eine
Summe aus den beiden Zuständen ⏐B� und ⏐C�. Nun muss noch die Drehung des
Pfeils in der nach oben gerichteten Komponenten in dieser Zerlegung ausgedrückt
werden. Mathematisch arbeitet die Quantenmechanik hier mit sog. Hilberträumen,
d. h. mit bestimmten komplexen Vektorräumen, in denen komplexe und nicht nur
reelle Zahlen eine Rolle spielen. Der Zustand des Photons nach dem Strahlteiler tritt
in dieser Hilbertraumtheorie als ⏐B� + i ⏐C� auf, wobei i für die imaginäre Einheit,
d. h. die Quadratwurzel aus -1 steht. Die Multiplikation mit i ist aber geometrisch
genau eine Drehung um 90°, oder - wie die Elektrotechniker sagen - eine Phasen-
verschiebung um π/2. Die Wirklichkeitskomponente ⏐C� des Photons ist also gegen-
über der Wirklichkeitskomponenten ⏐B� um 90° verdreht, und die Summe beider
Komponenten stellt erst einheitlich das Photon dar.

Wir können diese beiden Wirklichkeitskomponenten des Photons niemals gleichzeitig
beobachten, sondern immer nur eine der beiden, was den experimentellen Befund in
Abbildung IV.3 erklärt. Allerdings überlagern sich beide Wirklichkeitskomponenten zu

Die beiden Teile des Photonenzustands werden (in diesem Mach-Zehnder-Interferometer)
durch die beiden Spiegel zusammengeführt und treffen schließlich in einem halbdurchlässigen
Spiegel zusammen. Sie interferieren so, dass sich insgesamt ein Zustand   F entwickelt.
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einer gemeinsamen Wirklichkeit im Mach-Zehnder-Aufbau bei den Detektoren
(Interferenz), so dass dieser Ansatz auch erklärt, warum nur am rechten aber nie-
mals am oberen Detektor ein Photon beobachtet wird.

4 Wirklichkeitskomponenten in der Quantenmechanik

Was bedeutet diese vektorielle Auffassung der Wirklichkeit des Photons? Während
nach der klassischen Ansicht jedes physikalische Objekt eine eindeutige Bahn
nimmt, wenn es sich von Ort A zu Ort B bewegt, so ist nach der Hilbertrauminter-
pretation der Quantenmechanik von FEYNMAN genau das Gegenteil der Fall. Das
Teilchen nimmt, wenn es sich vom Ort A zum Ort B bewegt, nicht einen sondern alle
denkbaren Wege (Pfade). Jeder dieser Pfade ist mit einem Pfeil im Sinne einer inne-
ren Uhr ausgestattet und ein Gesamtergebnis der Bewegung erhält man, indem
unter Berücksichtigung der inneren Uhr über all diese Pfade aufsummiert wird (sog.
Pfadintegralmethode nach FEYNMAN). Nach dieser Vorstellung nimmt also das Teil-
chen ungeteilt alle möglichen Wege, d. h. es existiert gleichzeitig und ungeteilt in
Parallelwelten. Man sagt auch, das Teilchen sei multiversal, d. h. es besitzt ideale
„Zwillinge“ in diesen Parallelwelten.

Abb. IV.6 Schrödingers Katze und das parallele Ich
modifiziert nach Penrose 2000
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Das Wirklichkeitsbild der QM wird jedoch erst vollständig, wenn auch makroskopi-
sche Objekte sowie der Beobachter der Situation selbst mit in die Überlegung hinein
genommen werden. Dies ist in Abbildung IV.6 ausgeführt.

In Abwandlung eines ursprünglich von Erwin Schrödinger entwickelten berühmten
Gedankenexperiments (Schrödingers Katze) nutze ich in Anlehnung an PENROSE
(2000) den Strahlteilerversuch, um die Superposition (Wirklichkeitskomponenten-
überlagerung) makroskopischer Objekte zu demonstrieren. In Abbildung IV.6 wird
das Photon entweder nach unten abgelenkt, oder es trifft auf den rechten Detektor.
Falls das zweite eintritt, wird ein Schuss ausgelöst, der die Katze tötet. Die Katze
überlebt nur, wenn das Photon am Strahlteiler nach unten abgelenkt wird.

Da nach den Ausführungen in Kapitel 3 das Photon allerdings nicht alternativ den
einen oder den anderen Weg nimmt, sondern beide Wege simultan, wird die Katze in
der einen Wirklichkeitsebene getötet, aber bleibt gleichzeitig in einer anderen Wirk-
lichkeitsebene lebendig. Der Gesamtzustand Ψ der Katze stellt eine komplexe
Überlagerung aus beiden einfachen Zuständen (tot, lebendig) dar. Konsequent ergibt
sich des Weiteren, dass bei Mithineinnahme des Beobachters in diese Überlegun-
gen, dieser ebenfalls in zwei Wirklichkeitskomponenten gesplittet wird, die sich wie-
derum zu einem gesamten Zustand addieren. In Abbildung IV.6 werden diese
Erweiterungen auf makroskopische Objekte und den Beobachter anschaulich durch
die beiden dargestellten Gleichungen (b) und (c) symbolisiert. Es folgt, dass nach
dieser Interpretation der Quantenmechanik nicht nur Elementarteilchen, sondern
auch makroskopische Objekte, wie Menschen, in unterschiedlichen Wirklichkeits-
ebenen in Form idealer Zwillinge existieren, die sich lediglich durch die „Expositions-
bedingung“ und deren Auswirkung unterscheiden.

5 Quantenmechanik: empirische Belege und praktische
Anwendungen

Natürlich ist es wichtig zu prüfen, ob die Ausführungen der letzten beiden Kapitel
allein theoretische Bedeutung haben, oder ob die dargelegten Prinzipien sich auch in
Experimenten und Anwendungen bestätigen. Als wichtiger Befund ist festzuhalten:
Die in Abbildung IV.6 dargestellte Superposition (Überlagerung) von Wirklichkeits-
komponenten makroskopischer Objekte wurde zwischenzeitlich nicht nur eindeutig
für Fulleren-Moleküle nachgewiesen (ZEILINGER, 2003), sondern sogar für Objekte
aus Trillionen von Atomen (JULSGAARD et al., 2001). Zudem motivieren Experi-
mente, wie der Mach-Zehnder-Versuch (Abbildung IV.5), zu erstaunlichen prakti-
schen Anwendungen, die ebenfalls empirisch prüfbar sind.

So könnte ein Quantencomputer die Tatsache, dass Objekte in viele parallele Wirk-
lichkeitskomponenten zerlegt werden können, in der Weise nutzen, dass in jeder die-
ser Wirklichkeitskomponenten eine bestimmte Teilrechnung ausgeführt wird (Paral-
lelrechnerprinzip) und dann – ähnlich zum Mach-Zehnder-Versuch in Abbildung IV.5
– die Teilergebnisse in unserer Welt durch Interferenz am Schluss zusammengeführt
werden. Dadurch können die Rechenergebnisse in der faktischen Welt vorliegen,
ohne dass die Berechnungen dort allein stattgefunden haben. David DEUTSCH
bewies 1985, dass ein solcher Computer, der Rechnungen in vielen Parallelwelten
ausführt und dadurch enorm Rechenzeit einsparen kann, aufgrund der quanten-
mechanischen Gesetze tatsächlich möglich ist - eine erste Realisierung erfolgte dann
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1989 (vgl. DEUTSCH, 2000). Das mit den schnellsten derzeitigen klassischen Com-
putern nicht in einer Rechenzeit von Jahrtausenden lösbare Faktorisierungsproblem
mit großen Primzahlen, auf dem z. B. führende Kodiersysteme beruhen (sog. RSA-
Verschlüsselung in der Public-Key-Cryptographie), könnte mit Hilfe eines solchen
Quantencomputers in kürzester Zeit gelöst werden (Beweis: Schor´s Algorithmus von
1994; vgl. DEUTSCH, 2000). Somit würde bei vollem Einsatz eines solchen Quan-
tencomputers durch die enorme parallele Rechenleistung in anderen Universen und
die Rückführung des Gesamtergebnisses in unser Universum eine völlig neue
Dimension der Rechner-Performance erschlossen. Obgleich bereits für einfache
Rechenarten realisiert und somit in seiner Existenz eindeutig belegt, bleibt bis heute
der Aufbau eines solchen Computers allerdings sehr kompliziert, da eine exakte
Zusammenführung der Einzelkomponenten am Schluss erfolgen muss, um die
gewünschte Interferenz zu sichern. Bislang stellt dies noch eine unüberwundene
technische Hürde da, um Quantencomputer leistungsstark im Alltag einsetzen zu
können.

Eine bestimmte Form dieser Quantencomputertechnik wurde 1984 von BENNETT
und BRASSARD vorgeschlagen und 1989 erstmalig realisiert (BENNETT et al.,
1999): der Aufbau einer völlig abhörsicheren Datenübertragung (sog. Quanten-
kryptographie). Jeder Abhörangriff zerstört nach den Gesetzen der QM das Signal
und wird vom Empfänger entdeckt. Diese erstaunliche Anwendungsmöglichkeit der
Quantenmechanik ist inzwischen weit entwickelt. So gelang in 2003 die Übertragung
einer völlig abhörsicheren, quantenverschlüsselten Nachricht von der Zugspitze zum
Karvendelstein über eine Entfernung von 23,4 km (HERGERSBERG, 2003).

Des Weiteren kann die Eigenschaft der Teilchen, an verschiedenen Stellen gleich-
zeitig zu sein (sog. Nicht-Lokalität), zur Teleportation („Beamen“ im Enterprise-
Jargon) genutzt werden. Erstmals gelang dies erfolgreich 1997 in Innsbruck (YAM,
1999). 2003 wurden Quantenzustände über eine Entfernung von 600 m im freien
Raum übertragen. Diese Teleportation von Teilchen geschah mit Hilfe von Laser-
strahlen und Teleskopen über die Donau in Wien (TILLEMANS, 2003).

Seit 1994 ist zudem die sog. wechselwirkungsfreie Messung realisiert, wie sie von
ELITZUR und VAIDMAN (1993) theoretisch vorgestellt wurde. Dies meint die Beo-
bachtung oder Vermessung eines Gegenstandes ohne überhaupt mit ihm faktisch in
Kontakt zu treten. Auf diese sog. Medusen-Experimente von Anton ZEILINGER
(KWIAT et al., 1999) soll im Folgenden näher eingegangen werden, da sie direkt an
dem ausführlich in Kapitel 4 dargelegten Mach-Zehnder-Versuch erläutert werden
können und nochmals eindrucksvoll die Parallelweltenstruktur der Quantenmechanik
darlegen.

In der griechischen Sage hatte der Held Perseus das Problem, die hübsche Königs-
tochter Andromeda vor dem sicheren Tod zu retten. Andromeda sollte dem See-
ungeheuer Cetus geopfert werden, um dies friedlich zu stimmen. Also musste
Perseus den riesigen und als unbezwingbar geltenden Cetus besiegen, sobald er
aus dem Meer auftauchten würde, um Andromeda zu holen. Hierzu wollte Perseus
mit Raffinesse einen Dämon gegen den anderen einsetzen. Er wusste, dass jedes
Wesen, das das schlangenköpfige Haupt der Meduse anschaut, auf der Stelle ver-
steinert. So würde Cetus im Meer versinken, wenn Perseus ihm den Kopf der
Meduse zeigen würde. Perseus musste hierzu jedoch zunächst die Meduse erschla-
gen, aber ohne sie dabei anzuschauen. In der Sage löste Perseus dieses Problem,
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indem er ausnahmslos in seinen blankpolierten Schild schaute bis sich die Meduse
darin spiegelte, und Perseus dann spiegelverkehrt den tödlichen Schlag ausführte,
ohne die Meduse dabei anzuschauen. Die Sage hat ein Happy End: Perseus konnte
Cetus mit Hilfe des abgeschlagenen Medusenhauptes im Meer versenken und
rettete dadurch seine Andromeda.

Man fragt sich natürlich, warum das Spiegelbild der Meduse keine versteinernde
Wirkung auslöste. Zur Zeit der alten Griechen wusste eben niemand eine bessere
Lösung. Die Quantenmechanik kann heute helfen!

Abb. IV.7 Mach-Zehnder-Interferometer mit dem Medusenhaupt im rechten Strah-
lengang

In Abbildung IV.7 wird das Haupt der Meduse in den rechten Strahlengang des
Mach-Zehnder-Aufbaus gebracht. Dadurch wird die rechte Wirklichkeitskomponente
des Photons gestoppt und lediglich die linke läuft über den oberen Weg hin zu den
Detektoren. Da sich beide Komponenten jetzt nicht mehr überlagern, wird in 25 %
der Fälle jeder der beiden Detektoren anspringen. Ist die Meduse also im Strahlen-
gang, so meldet dies der obere Detektor in 25 % der Fälle. Ist die Meduse allerdings
nicht im rechten Strahlengang, so wird nach Abbildung IV.6 am oberen Detektor
niemals ein Photon beobachtet. Gibt der obere Detektor also eine Rückmeldung, so
wissen wir, dass die Meduse im Strahlengang ist.

Folgendes ist nun aber wichtig: Das Photon, das die Information über die Anwesen-
heit der Meduse überbringt, in dem es den oberen Detektor anspringen lässt, hat al-
lein den linken Strahlengang genommen. Es ist also niemals mit der Meduse in
Kontakt gewesen. Somit liegt hier eine wechselwirkungsfreie Messung vor: wir kön-
nen die Meduse anschauen, aber ohne hinzusehen. Tatsächlich wird die Meduse nur

Die Meduse wird nur kontrafaktisch beobachtet, ihr faktischer idealer Zwilling 
kann dies nicht merken, da er nicht beobachtet wird.
Aber wir gewinnen dennoch ein faktisches ″Bild″ der Meduse.
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kontrafaktisch beobachtet. Ihr faktischer idealer Zwilling kann dies nicht merken, da
er gar nicht beobachtet wurde. Dennoch gewinnen wir im Mach-Zehnder-Versuch ein
faktisches „Bild“ der Meduse. Dieses „Bild“ ist hier lediglich binär (anwesend / nicht
anwesend). Die Versuchsanordnung kann jedoch so erweitert werden, dass ein wirk-
liches Bild mit vielen Informationen entsteht. KWIAT et al. (1999) führen aus, dass
ein derartiger experimenteller Aufbau genutzt werden kann, um z. B. Gewebe mit
Röntgenstrahlen zu durchleuchten und den durch die Bestrahlung unvermeidlichen
Schaden aber allein im kontrafaktischen Zwillingsgewebe wirken zu lassen. Dadurch
bleibt das faktische Gewebe unbelastet. Trotzdem gewinnen wir ein faktisches Rönt-
genbild des Gewebes. Man erkennt an diesem Beispiel, wie die Quantenmechanik
neben erkenntnistheoretischen auch neue ethische Diskussionen anstößt. Zudem
führen KWIAT et al. (1999) aus, dass der Informationsverlust (in dem Beispiel in
Abbildung IV.7 erhält man die Information über die Anwesenheit der Meduse nur in
25 % der Fälle) durch einen geschickten Experimentaufbau gegen Null geführt wer-
den kann und dies bereits experimentell mehrfach gesichert wurde.

Gerade das angeführte Beispiel mit der Beobachtung des kontrafaktischen Zwillings
der Meduse, also ohne die faktische Meduse überhaupt anzuschauen, zeigt, dass
das Argumentieren mit idealen Zwillingen logisch so widerspruchsfrei und empirisch
so sinnvoll ist, wie die Quantenmechanik selbst. Trotz aller Anstrengungen, einen
Schwachpunkt der Theorie zu entdecken, bestand die Quantenmechanik erfolgreich
alle bisherigen Tests (HAWKING, 2001b). Das kontrafaktische Argumentieren mit
idealen Zwillingen ist also theoretisch und empirisch sicher in der modernen Physik
verankert.

Was gewinnen wir, wenn wir kontrafaktische Situationen in unser Alltagsdenken auf-
nehmen?

6 Explikation des Begriffs der Kausalität

Stellen wir uns folgende Situation vor: Ein asbestexponierter Raucher möge im Alter
von 75 Jahren an Lungenkrebs sterben. War die Asbestexposition die Ursache?

Es ist hilfreich, sich zu verdeutlichen, dass wir die Asbestfrage nur mit ja beantwor-
ten, wenn Folgendes gilt: Wäre der asbestexponierte Raucher nicht asbestexponiert
gewesen, so wäre er nach dem 75. Lebensjahr oder gar nicht an Lungenkrebs ver-
storben. An dieser Antwortstruktur ist bereits erkennbar, warum Kausalfragen so
schwer zu beantworten sind. Die Bedingung, unter der wir die Asbestfrage mit ja
beantworten, stellt eine Formulierung im Konjunktiv II dar und ist somit irreal, d. h. die
Bedingung bezieht sich nicht auf faktische Beobachtungen. Wie in den vorhergehen-
den Kapiteln ausgeführt, ist das Reden über solche kontrafaktischen Situationen
aber sehr sinnvoll. Offensichtlich drücken wir Kausalität gerade mit Hilfe des Kon-
junktivs (Irrealis) aus. Hierin liegt die eigentliche Bedeutung dieser grammatischen
Struktur. Explizieren wir das im Hintergrund stehende kontrafaktische Kausalkonzept:

Die Exposition (Asbest) ist Ursache des Respons (Lungenkrebs), wenn
a) die Exposition und der Respons faktisch sind sowie
b) wäre die Exposition nicht, so wäre der Respons nicht.
Hinzu kommt eine Asymmetrie zwischen Exposition und Respons, die häufig über
die klare zeitliche Abfolge gegeben ist.
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Dieses Kausalmodell ist keine neue Entdeckung. Wir finden dieses Modell in der
Philosophie z. B. bereits bei David HUME 1748 präzise ausgeführt: “we may define a
cause to be an object, followed by another, …, where, if the first object had not been,
the second had never existed”. Oder aber auch in der Rechtswissenschaft als Lehre
von der rechtlich wesentlichen Bedingung (conditio-sine-qua-non-Klausel). So formu-
liert das Hessische Landessozialgericht im Urteil am 09.12.1992 (ZFS, 1993,
S. 341f): „Die wesentliche Mitursache ist … wenn nur durch ihr Hinzutreten … der
Erfolg eintreten konnte“. Dies heißt, dass sowohl die Mitursache, als auch der Erfolg
vorlagen, jedoch bei Wegdenken der Mitursache der Erfolg nicht hätte eintreten kön-
nen.

Diese Überlegungen zu Ursache und Wirkung haben wesentliche Konsequenzen.
Kausalität bezieht sich auf die grundlegende Beobachtungseinheit, d. h. auf das Indi-
viduum. Kausalität unterstellt Multiversalität: Dasselbe Individuum wird unter ver-
schiedenen Bedingungen betrachtet. Kausalität bezieht sich somit auch auf kontra-
faktische Situationen (counterfactuals), die nicht beobachtbar sind. Da Kausalität
somit aus den Beobachtungsdaten allein nicht zu erschließen ist, benötigen wir eine
faktisch nicht-exponierte Vergleichsperson, von der wir glauben, dass sie so reagiert,
wie die exponierte Personen reagieren würde, wäre sie nicht exponiert. Dies bildet
die Grundlage für viele der statistischen Verfahren, wie sie auch in der Epidemiologie
der Arbeitswelt eingesetzt werden: Matching, Stratifizieren, Adjustieren, Randomisie-
ren. Alles dies dient dem Zweck, den Glauben an die Austauschbarkeit der Ver-
gleichsperson mit der Studienperson zu erhärten. Gelingt dies nicht, d. h. simuliert
die Ersatzperson die kontrafaktische Situation nicht richtig, so liegt Confounding vor.
Kausalanalytische Untersuchungen müssen also ein doppeltes Ziel verfolgen: die
Studien sollen die faktische Situation sicher erkennen und die kontrafaktische Situa-
tion überzeugend simulieren; vergleiche hierzu auch MORFELD (2004).

Im Sinne einer einfachen Anwendung kontrafaktischen Kausaldenkens möchte ich
die häufig auch in der Presse zitierten 65.000 zusätzlichen Todesfälle diskutieren, die
durch eine Erhöhung der Staubexposition in der Umwelt um 10 µg/m3 PM10 auftreten
sollen (vgl. z. B. Ruhr-Nachrichten, 22.03.2005). Diese Aussage stützt sich auf Risi-
koanalysen im Auftrag der EU (sog. CAFÈ-Programm, Clean Air for Europe) und
hatte politisch eine erhebliche Bedeutung. Die Erhöhung einer Staubexposition kann
aber niemals zu zusätzlichen Todesfällen führen, da jeder Mensch nur einmal stirbt,
und deshalb sowohl faktisch als auch kontrafaktisch (nach einer Erhöhung der Um-
weltstaubkonzentration) alle Menschen in einer idealen Kohortenstudie genau einmal
versterben. Interessanterweise wird dieser triviale, aber kritische Aspekt bereits in
der Cost-Benefit-Analysis zum CAFÉ-Programm (HURLEY et al., 2005, S. 40) aus-
geführt, ohne allerdings den darin verborgenen kontrafaktischen Denkansatz explizit
auszuführen: „aggregate deaths are the same under both scenarios“. Warum kommt
es dennoch zu einer Berechnung von nicht existenten Zusatztoten? HURLEY et al.
(2005) weisen auf Seite 42 darauf hin, dass sie trotz besseren Wissens die Zahlen
dennoch berechnen mussten, da im peer review-Prozess die Gutachter auf solchen
Zahlen bestanden haben. Hier wäre aber eine Argumentation über verlorene
Lebensjahre (Years of Life Lost) kausallogisch wesentlich sinnvoller, jedoch nicht das
Zählen von Zusatzfällen. Eine einfache Anwendung kontrafaktischen Denkens
schützt vor solchen kausallogischen Fallstricken.

Mit Hilfe kontrafaktischer Betrachtungen können wir zum einen also die Grenzen
„etablierter“ Verfahren ausloten: z. B. Risikoverdopplungskriterium (vgl. Kapitel 1)
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oder verlorene Lebensjahre und zusätzliche Todesfälle diskutieren (vgl. hierzu die
Detailargumentation in MORFELD, 2004). Zum anderen kann dieser Denkansatz
auch konstruktiv genutzt werden. Neue kausalanalytisch begründete Auswertever-
fahren (multiple imputation, marginal models, G-estimation usw.) wurden entwickelt
(RUBIN, 2004; ROBINS, 1987-2000; WITTEMAN, 1998), die auch in der Epidemio-
logie der Arbeitswelt einsetzbar sind, um komplexe Probleme wie intermediäres
Confounding und Healthy-Worker-Survivor-Verzerrungen zu bearbeiten (vgl.
MORFELD, 2004).

7 Zusammenfassung, Diskussion und Folgerungen

Eine konsistente analytische Behandlung von Kausalfragen erlaubt der Multiversal-
ansatz (kontrafaktische Kausaltheorie) wie er auch zunehmend in der modernen
Physik in der mathematischen Gestalt abstrakter Hilbert-Räume zur Darstellung der
Quantenmechanik üblich ist (WEBERRUSS, 1998; HUGHES, 1999; PENROSE,
1995; MITTELSTAEDT, 1972; vgl. auch FEYNMAN, 2002). Ein Fundamentalphäno-
men der experimentell hochgradig gesicherten Quantenphysik ist die gleichzeitige
Existenz sich ausschließender Zustände an demselben Objekt (Superpositionsprin-
zip), wonach sich z. B. Elementarteilchen aber auch größere Objekte, wie Fulleren-
Moleküle, gleichzeitig an verschiedenen Orten als „Welle“ aufhalten können
(ZEILINGER, 2003). Entsprechend den Ausführungen von EVERETT (1957) kann
eine solche Quantentheorie konsistent im Sinne einer Viele-Welten-Philosophie
(Multiversumtheorie) gedeutet werden, die heute zunehmend als Entwicklungshinter-
grund für die Quanteninformatik verwendet wird (vgl. DEUTSCH, 2000) und mit der
Einführung einer zusätzlichen imaginären Zeitachse in der Kosmologie (HAWKING,
2001b; HAWKING, 2001c) korrespondiert. Eine auf Anwendungen in der Epidemio-
logie abzielende Darstellung des Multiversalansatzes wird von MALDONADO und
GREENLAND (2002) gegeben, allerdings ohne den komplexen Zusammenhang zur
Quantenmechanik auszuführen.

Im Rahmen dieses Kausalansatzes wird jeder Person nicht nur eine Responsvariable
zugewiesen, sondern unterschiedliche Versionen einer Responsvariablen in Abhän-
gigkeit von der Expositionsausprägung. Damit wird der Kausaleffekt auf der Ebene
des Individuums durch Vergleich z. B. zweier Versionen des Individuums (exponiert
vs. nicht-exponiert) repräsentiert. GREENLAND et al. (1999) geben einen detaillier-
ten Überblick. Zur Verwendung dieses auch aus einem experimentellen Ansatz moti-
vierten Konzeptes (NEYMAN, 1923; RUBIN, 1974; HOLLAND, 1986) in Beobach-
tungsstudien vergleiche die ausführliche Darstellung und Diskussion in
ROSENBAUM (1995). Kritische bis ablehnende philosophisch-statistische Positio-
nen, wie z. B. von DAWID (2000) bezogen, übersehen allerdings die Verbindungen
zur sowie Rechtfertigungen durch die Quantenmechanik und können keine logisch-
stringente alternative mathematische Theorie der Kausalität anbieten.

Historisch steht der kontrafaktische Kausalansatz in Verbindung zum ältesten aus-
formulierten Ursache-Wirkungs-Modell, dem Vier-Ursachen-Konzept des Aristoteles
(vgl. VORLÄNDER, 1979) und wurde explizit von David HUME ausformuliert: “We
may define a cause to be an object, followed by another, …, where, if the first object
had not been, the second had never existed“ (HUME, 1748). Nicht nur unter Beach-
tung der Quantenmechanik, sondern bereits bei Ursache-Wirkungs-Betrachtungen
im Rahmen der Allgemeinen Relativitätstheorie stellt dieser kontrafaktische Denkan-
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satz den Zugang zur Kausalität in der Physik dar: “We say that an event, let us call it
A, is in part the cause of another event, B, if A was necessary for B to occur. If A had
not occured, B could not have. In this case we can say that A was a contributing
cause of the event B“ (SMOLIN, 2001). Eine ausführliche philosophische Abhandlung
des kontrafaktischen Kausalmodells gibt LEWIS (1973).

Der Multiversalansatz der Kausalität (kontrafaktisches Denken) ist somit weit ver-
breitet von der Alltagswelt über klassische Philosophie bis hin zur modernen Physik
und erlaubt – was in wissenschaftlicher Hinsicht wesentlich ist – eine mathematisch
wohldefinierte Explikation kausaler Zusammenhangsstrukturen.

Versuchen wir nun, die anfangs aufgeworfene Frage zu beantworten. Ist das Argu-
mentieren mit idealen Zwillingen lediglich „science fiction“ oder wie es WILDE und
SCHULTE (2004) formulierten: Handelt es sich bei dem von MORFELD und
PIEKARSKI (2001) vorgestellten Lösungsweg um eine „… Suche nach zweifelhaften
neuen Wegen …“ und gibt es den von MORFELD und PIEKARSKI (2001) vorge-
schlagenen „…Maßstab gegenwärtig nur im Reich theoretischer Phantasie“? Oder
aber besitzt das Argumentieren mit idealen Zwillingen tatsächlich eine empirische
Basis und ist als „science“ anzusehen? Der vorgestellte Exkurs in eine hochent-
wickelte Naturwissenschaft erlaubt die Antwort, dass es sich um „science“ handelt
und nicht um „science fiction“. Der Ansatz, mit idealen Zwillingen kausalanalytisch zu
argumentieren, ist also weder „zweifelhaft“ noch lediglich „theoretische Phantasie“.
Dieser Ansatz stimmt mit den Grundlagen und Experimenten der Quantenmechanik
überein und entspricht somit dem modernen Weltbild des 20. und 21. Jahrhunderts.
Allerdings bestehen Spannungen zum klassischen Weltbild des 19. Jahrhunderts.

Hier ist offensichtlich Aufklärungsarbeit zu leisten, nicht nur an den Universitäten,
sondern bereits in den Schulen, wie LEUDERS (2004) ausführt. LEUDERS vertritt
nachdrücklich, dass Schülerinnen und Schüler nicht mit den Weltbildern des vorletz-
ten Jahrhunderts ins 21. geschickt werden sollten. Bezogen auf das hier dargelegte
Thema der QM führt er aus: „… es existiert eine andere Welt, in der das Teilchen
eben in die andere Richtung gegangen ist. Nach dieser Verzweigung ist eine Welt für
die andere nicht mehr zugänglich. Es gibt aber keinen Grund, ihr die Existenz abzu-
sprechen“. Dieses moderne Weltbild gilt es zu vermitteln: „.. hier ist die Didaktik auf-
gefordert, aber auch die Fachwissenschaft, zur Kenntnis zu nehmen, dass gerade
zukünftige Lehrerinnen und Lehrer … ein solides Orientierungswissen über aktuelle
Inhalte und Diskussionen benötigen“ (LEUDERS, 2004). Diese Forderung sollte nicht
nur auf die Schule begrenzt sein, sondern ebenso für alle Wissenschaftler und
andere Berufsgruppen gelten, die sich mit Kausalfragen beschäftigen, wie u. a. auch
Juristen und Mediziner. Die Anwendung des kontrafaktischen Denkansatzes ist somit
auch im sozial-medizinischen und sozial-juristischen Bereich zur Vermeidung von
kausallogischen Fehlschlüssen nachdrücklich einzufordern.
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V. Individuelle und durchschnittliche kausale
Effekte und was wir unter welchen Voraus-
setzungen in empirischen Studien über sie
lernen können

Prof. Dr. Rolf Steyer

Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Psychologie
Lehrstuhl für Methodenlehre und Evaluationsforschung

1 Einleitung

Nicht immer sind die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit so klar und
unumstritten wie bei der Katastrophe von Tschernobyl vor 20 Jahren. In vielen Fällen
sind gesundheitsschädigende Effekte weniger offensichtlich und daher umstritten
oder noch gar nicht bekannt. Etwas über die Effekte von Behandlungen, Interventio-
nen, präventiven Maßnahmen oder Expositionen von eventuell gesundheitsgefähr-
denden Stoffen zu erfahren, ist daher eines der wichtigsten allgemeinen Ziele empiri-
scher Forschung in den Sozial-, Verhaltens- und Gesundheitswissenschaften. Dieses
Ziel wird oft dadurch angegangen, dass man Mittelwertsunterschiede zwischen
Behandelten und Nicht-Behandelten, Exponierten und Nicht-Exponierten analysiert.
Solche Mittelwertsunterschiede sind aber nicht mit den interessierenden Effekten
gleichzusetzen. Beispiele wie das Simpson-Paradox (s. z. B. STEYER, 2002; 2004)
zeigen, dass Mittelwertsunterschiede in einer Gesamtpopulation negativ sein kön-
nen, obwohl die entsprechenden Mittelwertsunterschiede in allen Subpopulationen
(etwa von Männern und Frauen), aus denen die Gesamtpopulation besteht, positiv
sind. Mittelwertsunterschiede spiegeln also keineswegs immer kausale Effekte wider.

Wenn Mittelwertsunterschiede keine kausalen Effekte definieren können, was sind
dann aber kausale Effekte? Die meisten empirisch arbeitenden Wissenschaftler in
den o. g. Bereichen haben dazu die Vorstellung, dass kausale Effekte eben Mittel-
wertsunterschiede sind, die wir unter bestimmten günstigen Bedingungen - z. B. im
randomisierten Experiment - finden können. Diese intuitive Vorstellung ist zwar, wie
sich zeigen wird, richtig, aber sie lässt natürlich viele Fragen offen: „Wie kann man
zeigen, dass im randomisierten Experiment Mittelwertsunterschiede auch als kausale
Effekte interpretiert werden können?“ Und vor allem: „Sind Mittelwertsunterschiede
im nichtrandomisierten Experiment niemals kausal zu interpretieren? Oder gibt es
doch Bedingungen, unter denen sie auch außerhalb des randomisierten Experiments
kausal interpretiert werden können?“

Es liegt auf der Hand, dass solche und ähnliche Fragen nur beantwortet werden
können, wenn man von einer Definition kausaler Effekte ausgehen kann. Tatsächlich
liegt eine solche Definition seit ca. 80 Jahren vor. Sie wurde von JERZY SPLAWA-
NEYMAN (1923) eingeführt, aber erst die Arbeiten von RUBIN (1974, 1977, 1978)
und einer Reihe von Kollegen wie z. B. HOLLAND (1986), ROSENBAUM/RUBIN
(1984) haben diese Begriffe einem breiteren Fachpublikum zugänglich gemacht.
Mittlerweile stoßen sie auch in der Methodenlehre der Epidemiologie, Soziologie und
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Psychologie auf großes Interesse (s. z. B. GELMAN/MENG, 2004; GREENLAND,
2000; ROSENBAUM, 2005; WEST/BIESANZ/PITTS, 2000; WINSHIP/MORGAN,
1999).

In diesem Beitrag sollen die Grundzüge dieser Theorie dargestellt werden. Besonde-
res Gewicht wird dabei der Frage gegeben, ob und unter welchen Voraussetzungen
wir aus empirischen Studien auch etwas über individuelle Effekte einer Behandlung
bzw. einer Exposition lernen können. Diese Frage ist u. a. für das Versicherungs-
und Haftungsrecht von Bedeutung. Wir stellen zunächst die Grundbegriffe der Theo-
rie individueller und durchschnittlicher kausaler Effekte dar, dann das Wichtigste über
Gruppenvergleiche zur Schätzung des durchschnittlichen kausalen Effekts und
kommen dann zu den Grundideen von Prä-Post-Vergleichen zur Schätzung individu-
eller und durchschnittlicher kausaler Effekte.

2 Grundbegriffe der Theorie individueller und durchschnittli-
cher kausaler Effekte

2.1 Individueller kausaler Effekt

Ausgangspunkt sei eine Beobachtungseinheit u (z. B. eine Person), die einer expe-
rimentellen Bedingung X = 1 (Behandlung, Intervention, Exposition) oder einer expe-
rimentellen Bedingung X = 0 (Kontrolle, keine Intervention, keine Exposition) unter-
worfen werden kann. Liegt eine solche Beobachtungseinheit fest, können wir (min-
destens) zwei Zufallsexperimente betrachten, den unit-treatment-specific trial und
den unit-control-specific trial.

Zufallsexperiment 1 (Unit-specific trial in der Behandlungsbedingung). Die
Beobachtungseinheit u wird der experimentellen Bedingung X = 1 unterworfen und
es wird nach einer angemessenen Zeit die Outcomevariable Yu1 erhoben. Der Wert
dieser Outcomevariablen, der sich dabei realisiert, liegt, selbst bei gegebener Beo-
bachtungseinheit, nicht fest, sondern unterliegt verschiedensten Einflüssen. Neben
Messfehlern und situativen Effekten können dies andere Ereignisse oder Variablen
sein, die ebenfalls die Outcomevariable beeinflussen. Geht es bspw. um die Wirkung
einer Exposition (z. B. Asbest) im Berufsleben der betrachteten Person auf das Auf-
treten von Lungenkrebs (Yu1 = 1), so hängt die Wahrscheinlichkeit für Yu1 = 1 u. a.
auch davon ab, ob und wie viel die betreffende Person in den Jahren zwischen
Beginn der Exposition und der Erhebung der Outcomevariablen raucht, ob sie in die-
ser Zeit in feinstaubarmen oder –reichen Gegenden wohnt, ob ihr Lebenspartner
raucht etc. All diese Faktoren liegen für die betreffende Person noch nicht fest, wenn
wir dies zu demjenigen Zeitpunkt betrachten, zu dem die Person noch nicht der
Behandlung ausgesetzt (noch nicht exponiert) ist. Aus dieser Prä-fakto-Perspektive
heraus betrachtet gibt es für die betreffende Person eine person-spezifische Vertei-
lung u1YP  der Outcomevariablen in der experimentellen Bedingung (X = 1) (s. Tab.
V.1). Im Fall einer dichotomen Outcomevariablen mit den Werten 0 und 1 wird diese
Verteilung durch die (unbekannte) Wahrscheinlichkeit P(Yu1 = 1) beschrieben, im
Falle einer Normalverteilung durch den Erwartungswert E(Yu1) und die Varianz
Var(Yu1), und in wieder anderen Fällen durch weitere Parameter, welche die Vertei-
lung charakterisieren. Die Menge der möglichen Ergebnisse für jedes dieser unit-
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specific trials in der Behandlungsbedingung kann die Menge ΩY  sein, sofern sie alle
Werte enthält, welche die Outcomevariablen Yu1 annehmen können.

Zufallsexperiment 2 (Unit-specific trial in der Kontrollbedingung). Genauso ver-
hält es sich, wenn wir das Zufallsexperiment betrachten, in dem dieselbe Beobach-
tungseinheit (Person) u der experimentellen Bedingung X = 0 unterliegt, z. B. der
Behandlung (der Intervention, der Exposition) nicht unterworfen wird. Auch hier exis-
tiert eine Verteilung u0YP  der Outcomevariablen Yu0, wenn wir wieder die Prä-fakto-
Perspektive einnehmen. Die gleichen Ereignisse und Variablen, die oben genannt
wurden, haben einen Einfluss auf die Outcomevariable, und das Eintreten oder
Nichteintreten dieser Ereignisse liegt zum Zeitpunkt der Zuweisung zur experimen-
tellen Bedingung X = 0 noch nicht fest. Auch hier kann die Menge der möglichen
Ergebnisse für jedes dieser unit-specific trials in der Kontrollbedingung die Menge ΩY
sein.

Kausaler Einfluss. Wenn nun die beiden Verteilungen u0YP  und u1YP  der Outcome-
variablen unter den beiden experimentellen Bedingungen gleich sind, dann hat die
experimentelle Variable X bei der betrachteten Beobachtungseinheit u keinen kau-
salen Einfluss auf die Outcomevariable. Unterscheiden sich jedoch die beiden Ver-
teilungen u0YP  und u1YP , dann hat die experimentelle Variable bei dieser Beobach-
tungseinheit einen kausalen Einfluss auf die Outcomevariable.

Tab. V.1 Wahre Outcomes, individuelle und durchschnittliche
kausale Effekte
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u1 1/8   68   82 14
u2 1/8   81     89     8
u3 1/8   89 101  12
u4 1/8 102   108     6
u5 1/8 112    118      6
u6 1/8 119       131     12
u7 1/8 131        139         8
u8 1/8 138          152       14

             E(τ 0) = 105                 E(τ 1)  = 115
  

                    ACE1-0 := E (τ 1) − E (τ 0)  = 10

Der so definierte individuelle kausale Einfluss ist im Allgemeinen nur ein qualitativer
Begriff und daher in vielen Fällen nicht sehr befriedigend. Bei einer dichotomen Out-
comevariablen, die bspw. mit dem Wert 1 anzeigt, ob ein bestimmtes Ereignis (z. B.
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eine Krankheit, der Tod, eine Heilung, ein Erfolg etc.) eintritt, und mit dem Wert 0,
dass dies nicht der Fall ist, sind die beiden Verteilungen u0YP  und u1YP  genau dann
identisch, wenn die beiden Wahrscheinlichkeiten P(Yu0 = 1) und P(Yu1 = 1) gleich
sind. Bei solch dichotomen Outcomevariablen kann man z. B. die Differenz
P(Yu1 = 1) − P(Yu0 = 1) als quantitatives Maß für die Größe des individuellen kausa-
len Effekts der experimentellen Variablen heranziehen. Zwar sind auch andere sol-
che Maße denkbar und üblich, z. B. das Verhältnis oder auch das logarithmierte Ver-
hältnis zwischen diesen beiden Wahrscheinlichkeiten, aber ihre Differenz hat u. a.
den Vorteil, dass sie zugleich auch die Differenz E(Yu1 ) − E(Yu0) der beiden Erwar-
tungswerte der Outcomevariablen in der experimentellen Bedingung X = 1 bzw.
X = 0 ist.

Wahrer Outcome. Den Erwartungswert

E(Yuj) ≡ τj(u) (V.1)

können wir auch den wahren Wert der Beobachtungseinheit u bzgl. der Outcome-
variablen in der experimentellen Bedingung j nennen, wobei j = 0 oder j = 1, wenn wir
es weiterhin bei der Betrachtung von nur zwei experimentellen Bedingungen bewen-
den lassen.

Individueller kausaler Effekt. Die Differenz

ICE1−0(u) ≡ τ1(u) − τ0(u) (V.2)

kann man auch in solchen Fällen zur Definition des individuellen kausalen Effekts der
experimentellen Bedingung 1 im Vergleich zur experimentellen Bedingung 0 auf die
Outcomevariable verwenden, in denen diese eine beliebige Verteilung hat; lediglich
die Endlichkeit dieser beiden Erwartungswerte muss dabei vorausgesetzt werden.
Damit haben wir neben dem qualitativen Begriff nun auch einen quantitativen Begriff
eines individuellen kausalen Effekts vorliegen.

Man beachte, dass wir bei den Definitionen des individuellen kausalen Einflusses
und des individuellen kausalen Effekts zunächst nur ein Gedankenexperiment
betrachten. Dieses besteht aus den beiden oben beschriebenen hypothetischen
Zufallsexperimenten, von denen man in vielen Anwendungen nicht beide, sondern
höchstens nur eines durchführen könnte. Die gleiche Person u kann man nicht 20
Jahre in einem Beruf arbeiten lassen, in dem sie einem bestimmten Quantum
Asbeststaub ausgesetzt ist, und die gleichen 20 Jahre in einem Beruf, in dem dies
nicht der Fall ist. Die Tatsache, dass wir hier zunächst nur ein Gedankenexperiment
betrachten, tut der Definition eines individuellen kausalen Effekts einer experimen-
tellen Variablen auf eine Outcomevariable keinen Abbruch. Eine für die empirischen
Wissenschaften brauchbare Theorie muss allerdings die theoretischen Begriffe mit
empirischen Begriffen verbinden, so dass man aus diesen auf die theoretischen
Begriffe schließen kann. Wie dies hier bewerkstelligt wird, werden wir später zeigen.

2.2 Durchschnittlicher kausaler Effekt

Zunächst betrachten wir jedoch einen weiteren theoretischen Begriff: den durch-
schnittlichen kausalen Effekt. Zu dessen Einführung müssen wir weiteres Zufalls-
experiment mit den beiden oben schon beschriebenen kombinieren. Dieses neue
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Zufallsexperiment besteht einfach aus dem Ziehen einer Beobachtungseinheit u
einer Menge ΩU von Beobachtungseinheiten, die man auch als Population bezeich-
nen kann. Dieses Ziehen von u geschieht mit einer Wahrscheinlichkeit P(U = u), die
in vielen Fällen für alle Beobachtungseinheiten gleich, aber in manchen durchaus
auch für jede Beobachtungseinheit u verschieden sein kann.

Zufallsexperimente 3 und 4 (treatment- and control-specific trials). Kombiniert
man dieses neue Zufallsexperiment jeweils mit einem der oben bereits beschriebe-
nen, so resultieren zwei neue Zufallsexperimente, den control- und den treatment-
specific trial, innerhalb derer wir die Erwartungswerte

)()()(
u 00 uUPuE =⋅= � ττ    und   )()()(

u 11 uUPuE =⋅= � ττ

der beiden True-outcome-Variablen τ 0 und τ 1 betrachten können. Die Mengen der
möglichen Ergebnisse in den beiden neuen Zufallsexperimenten sind Ωj = ΩU × ΩY, j
= 1, 2, wobei ΩY die Menge der möglichen Werte der Outcomevariablen Y0 und Y1
bezeichne und × für das Kartesische Produkt steht. In diesen Behandlungsspezifi-
schen Zufallsexperimenten können wir bei den Outcomevariablen Y0 und Y1 auf den
Index für die Beobachtungseinheit u verzichten, weil deren Ziehung schon Bestand-
teil des betrachteten Zufallsexperiments ist, d. h. die Werte von Y0 und Y1 hängen
auch davon ab, welche Beobachtungseinheit gezogen wird.

Durchschnittlicher kausaler Effekt. Mit der Differenz

ACE1−0 ≡ E(τ 1) − E(τ 0) (V.3)

können wir nun den durchschnittlichen kausalen Effekt der experimentellen Bedin-
gung 1 verglichen mit der experimentellen Bedingung 0 bzgl. einer betrachteten Out-
comevariablen definieren. Der durchschnittliche kausale Effekt bezieht sich auf die
Gesamtpopulation.

Durchschnittlicher kausaler Effekt in einer Subpopulation. Daneben können wir
auch den durchschnittlichen kausalen Effekt in einer Subpopulation, d. h. in einer
Teilmenge von ΩU definieren. Zu dessen Einführung betrachten wir zunächst in
jedem der oben beschriebenen Behandlungsspezifischen Zufallsexperimente die
Zufallsvariable U, die mit ihrem Wert u anzeigt, welche Beobachtungseinheit u (Per-
son) gezogen wird. Bezeichnet nun Z eine Funktion f (U ) der Variablen U, so können
wir auch die Differenz

ACE1−0(z) ≡ E(τ 1 | Z = z) − E(τ 0 | Z = z) (V.4)

betrachten und sie als den durchschnittlichen kausalen Effekt der experimentellen
Bedingung 1 vs. der experimentellen Bedingung 0 bzgl. der betrachteten Outcome-
variablen in der durch z bestimmten Subpopulation definieren. Beispiele für eine sol-
che Zufallsvariable Z sind das Geschlecht, der Bildungsstatus, aber auch jede True-
score-Variable einer Messung einer Eigenschaft der Beobachtungseinheit vor ihrer
experimentellen Behandlung. Im letzteren Fall ist allerdings zu beachten, dass eine
explizite Messung einer Eigenschaft einer Beobachtungseinheit vor der experimen-
tellen Behandlung bereits ein neues Zufallsexperiment darstellt, in dem die individu-
ellen und durchschnittlichen kausalen Effekte durchaus verschieden von denjenigen
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sein können, die sich auf ein Zufallsexperiment beziehen, in dem keine solche expli-
zite Messung vorgenommen wird. Wird bspw. in einem Vortest Z nach der Lebens-
zufriedenheit gefragt, so kann dies für die betreffende Person Anlass sein, über ihr
Leben nachzudenken und dieses entsprechend zu verändern, so dass der Effekt der
Behandlung auf die später erhobene Lebenszufriedenheit (Outcome) anders sein
kann, als wenn eine solche Befragung vor der experimentellen Behandlung nicht
stattfindet.

Stellt Z eine messfehlerbehaftete Kovariate dar, die vor der experimentellen
Behandlung erhoben wird, so kann man ebenfalls den durchschnittlichen kausalen
Effekt ACE1−0(z) betrachten, der dann aber nicht als durchschnittlicher Effekt in einer
Subpopulation interpretiert werden kann, da dann ein Wert z der Kovariaten keine
Subpopulation mehr definiert.

3 Gruppenvergleiche zur Schätzung des durchschnittlichen
kausalen Effekts

Die bisher betrachteten Zufallsexperimente reichen aus, um die Grundbegriffe des
individuellen und des durchschnittlichen kausalen Effekts zu definieren. Sie reichen
jedoch nicht aus, diese Effekte auch zu identifizieren, d. h. mit empirisch schätzbaren
Parametern, bspw. den Erwartungswerten der Outcomevariablen in den beiden
experimentellen Bedingungen zu verknüpfen.

Der Single-unit trial. Dazu müssen wir die oben beschriebenen Zufallsexperimente
erweitern, indem wir auch die Auswahl der Behandlungsbedingung für eine gezo-
gene Beobachtungseinheit u als zufällig betrachten. Schließen wir auch die Möglich-
keit der Erhebung einer (u. U. mehrdimensionalen) Kovariaten Z ein, dann ist die
Menge der möglichen Ergebnisse nun:

Ω = ΩU × ΩZ × ΩX × ΩY,

wobei ΩZ die Menge der möglichen Werte der Kovariaten Z und ΩX die Menge der
möglichen Werte der experimentellen Variablen X bezeichne. Das zugrunde gelegte
Zufallsexperiment kann wie folgt beschrieben werden:

� Ziehe eine Beobachtungseinheit u (z. B. eine Person) aus einer Menge ΩU  (der
Population) von Beobachtungseinheiten,

� beobachte den Wert z (ein Element der Menge ΩZ) einer (möglicherweise multi-
variaten qualitativen oder quantitativen) Kovariate Z, insofern diese von Interesse
ist,

� weise diese Beobachtungseinheit einer der experimentellen Bedingungen (einem
Element von ΩX) zu, oder registriere deren Zuweisung, und

� beobachte den numerischen Wert y (ein Element der Menge ΩY) der Outcome-
variablen Y.

In diesem Single-unit trial haben die Variablen U, Z, X und Y eine gemeinsame Ver-
teilung, so dass u. a. auch die individuellen Behandlungswahrscheinlichkeiten
P(X = 1 | U = u) betrachtet werden können. Dabei müssen wir allerdings die
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Annahme machen, dass diese individuellen Behandlungswahrscheinlichkeiten
P(X = 1 | U = u) für alle Beobachtungseinheiten u größer 0 sind.

Individuelle-kausale-Effekt-Variable. In diesem Zufallsexperiment können wir nun
auch die individuelle-kausale-Effekt-Variable (ICE-Variable)

τ 1−0 ≡ τ 1 − τ 0 (V.5)

betrachten, da sich nun die beiden True-score-Variablen τ 0 und τ 1 – beides sind
Funktionen von U – auf das gleiche Zufallsexperiment beziehen. Die Werte τ 1−0(u)
von τ 1−0 sind dabei definiert durch τ 1(u) − τ 0(u), d. h. durch die Differenz des wahren
Werts von u bzgl. der Outcomevariablen Y in der experimentellen Bedingung X = 1
und ihres wahren Werts in der Bedingung X = 0.

Prima-facie Effekte. Darüber hinaus können wir nun auch die beiden bedingten
Erwartungswerte E(Y | X = 1) und E(Y | X = 0) sowie deren Differenz

PFE1−0 ≡ E(Y | X = 1) − E(Y | X = 0), (V.6)

den (unbedingten) Prima-facie-Effekt betrachten. Diese Erwartungswerte sind es, die
wir mit den Stichprobenmittelwerten 0Y  und 1Y  schätzen, wenn wir das zuletzt dar-
gestellte Zufallsexperiment wiederholt durchführen, um mit der Differenz 01 YY −  den
durchschnittlichen kausalen Effekt (der experimentellen Bedingung 1 verglichen mit
der experimentellen Bedingung 0) zu schätzen. Des Weiteren können wir nun auch
die beiden bedingten Erwartungswerte E(Y | X = 1, Z = z) und E(Y | X = 0, Z = z) und
deren Differenz

PFE1−0(z) ≡ E(Y | X = 1, Z = z) − E(Y | X = 0, Z = z), (V.7)

den bedingten Prima-facie Effekt gegeben Z = z betrachten. Ist Z bspw. die Variable
„Geschlecht“ mit den Werten m (männlich) und w (weiblich), dann ist PFE1−0(m) die
Differenz der Erwartungswerte der Outcomevariablen Y zwischen den beiden expe-
rimentellen Bedingungen in der Subpopulation der Männer.

Prima-facie-Effekte und durchschnittliche kausale Effekte. Prima-facie-Effekte
und die bedingten Erwartungswerte sind im Allgemeinen jedoch nicht mit den durch-
schnittlichen kausalen Effekten bzw. den Erwartungswerten der True-outcome-Vari-
ablen identisch. Das zeigen schon Beispiele wie das Simpson-Paradox, in dem ein
negativer Prima-facie-Effekt in der Gesamtpopulation vorliegt, obwohl in jeder der
beiden Geschlechts-Subpopulationen ein positiver Prima-facie-Effekt festzustellen ist
(s. z. B. STEYER, 2003). Tatsächlich kann man auch Beispiele konstruieren, in
denen jeder individuelle kausale Effekt positiv ist und dennoch ein negativer Prima-
facie-Effekt in der Gesamtpopulation vorliegt. Die Ursache für diese Diskrepanz zwi-
schen Prima-facie-Effekten und dem durchschnittlichen kausalen Effekt erkennt man
am leichtesten, wenn man die Formeln

 )()()(
u jj uUPuE =⋅= � ττ ,     j = 0, 1, (V.8)

für den Erwartungswert der True-outcome-Variablen τj und
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)()()(
u j jXuUPujXYE ==⋅== � τ ,    j = 0, 1, (V.9)

für den bedingten Erwartungswert der Outcomevariablen Y in der experimentellen
Bedingung j miteinander vergleicht (s. STEYER/PARTCHEV, 2006a). Demnach
besteht der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Erwartungswerten in der
Gewichtung der wahren Outcomes τ j(u) der Beobachtungseinheiten mit den beding-
ten bzw. unbedingten Wahrscheinlichkeiten P(U = u ) bzw. P(U = u | X = j). Sind
diese beiden Wahrscheinlichkeiten jeweils identisch, dann sind die beiden Erwar-
tungswerte E(τ j) und E(Y | X = j) identisch und der Prima-facie-Effekt
PFE1−0 = E(Y | X = 1) − E(Y | X = 0) ist auch der durchschnittliche kausale Effekt
ACE1−0 ≡ E(τ 1) − E(τ 0).

Hinreichende Bedingungen für Gleichheit von PFE und ACE. Die beiden wich-
tigsten hinreichenden Bedingungen für Gleichheit des Prima-facie-Effekts PFE1−0 mit
dem durchschnittlichen kausalen Effekt ACE1−0 sind

(a) die Gleichheit der individuellen Behandlungswahrscheinlichkeiten, d. h.:

P(X = j | U = u) = P(X = j) (V.10)
für alle Beobachtungseinheiten u und j = 0, 1,

und

(b) die Gleichheit der individuellen wahren Werte innerhalb der experimentellen
Bedingungen, d. h.:

τ j(u) = E(Y | X = j, U = u) = E(Y | X = j (V.11)
für alle Beobachtungseinheiten u und j = 0, 1.

Die Gleichheit der individuellen Behandlungswahrscheinlichkeiten [s. Gl. (V.10)] kann
man durch Randomisierung herstellen, d. h. durch die zufällige Zuweisung der gezo-
genen Beobachtungseinheit zu einer der beiden experimentellen Bedingungen.
Jedes u hat dann die gleiche Wahrscheinlichkeit, der experimentellen Bedingung
X = 1 und auch die gleiche Wahrscheinlichkeit, der experimentellen Bedingung X = 0
zugewiesen zu werden. Eine direkte Folge von (V.10) ist, dass auch die Wahrschein-
lichkeiten P(U = u) und P(U = u | X = j) für alle Beobachtungseinheiten und experi-
mentellen Bedingungen gleich sind [s. die Gln. (V.8) und (V.9)].

Die Gleichheit der individuellen wahren Werte innerhalb der experimentellen Bedin-
gungen dagegen [s. Gl. (V.11)] lässt sich nicht durch versuchsplanerische Maßnah-
men herstellen. Sie ist in aller Regel in empirischen Anwendungen auch selten zu
erwarten.

Das Bias-Theorem. Im Allgemeinen unterscheiden sich der Prima-facie-Effekt
PFE1−0 und der durchschnittliche kausale Effekt ACE1−0 voneinander. Man kann zei-
gen, dass für die Beziehung zwischen diesen beiden Größen immer die folgende
Gleichung gilt:

PFE1−0 = ACE1−0 + baseline bias1−0 + effect bias1−0 (V.12)
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wobei

baseline bias1−0 = E(τ 0 | X = 1) − E(τ 0 | X = 0) (V.13)

und

effect bias1−0 = E(τ1−0 | X = 1) − ACE1−0. (V.14)

Ein Baseline bias liegt also immer dann vor, wenn sich die beiden bedingten Erwar-
tungswerte E(τ 0 | X = 1) und E(τ 0 | X = 0) der True-outcome-Variablen τ 0 in den
experimentellen Bedingungen voneinander unterscheiden, ein Effect bias dagegen,
wenn sich der bedingte Erwartungswert der ICE-Variablen τ 1−0 in der Bedingung
X = 1 vom durchschnittlichen kausalen Effekt ACE1−0 unterscheidet. Beide Verfäl-
schungen können sich u. U. auch gegenseitig aufheben, und beide sind gleich null,
wenn eine der beiden o. g. hinreichenden Bedingungen erfüllt ist.

Der Baseline bias ist gleich null, wenn die Behandlungswahrscheinlichkeiten nicht
von den wahren Werten in der experimentellen Bedingung X = 0 abhängen, und der
Effect bias verschwindet, wenn die Behandlungswahrscheinlichkeiten nicht von den
individuellen kausalen Effekten abhängen. Bei beiden Arten von Verfälschungen
handelt es sich also um bestimmte Selektionseffekte. Dies wird am ehesten dann
verständlich, wenn man sich klar macht, dass hier nicht von Daten die Rede ist, son-
dern von einem Zufallsexperiment, das in Zukunft durchgeführt werden könnte, dass
wir also, wie bei jedem stochastischen Modell, die Prä-facto-Perspektive einnehmen.
Dabei wird deutlich, dass die in diesem Experiment definierten wahren Werte der
Beobachtungseinheiten in den experimentellen Bedingungen und deren Differenzen
Eigenschaften der Beobachtungseinheiten darstellen und in dieser Hinsicht mit ande-
ren Eigenschaften, wie ihr Geschlecht oder ihren Bildungsstatus vergleichbar sind.
Solche Eigenschaften, die zugleich mit der Outcomevariablen Y korreliert sind, dür-
fen keinen Einfluss auf die individuelle Behandlungswahrscheinlichkeit haben;
andernfalls ist mit entsprechenden Verfälschungen zu rechnen.

Bedingte Prima-facie Effekte und kausale Effekte. Die o. g. hinreichenden Bedin-
gungen für die Gleichheit von PFE und ACE und das Bias Theorem beziehen sich
auf den unbedingten Fall, d. h. auf die Gesamtpopulation. Entsprechende Aussagen
lassen sich aber auch für den bedingten Fall herleiten. Darüber hinaus ist die
Betrachtung des bedingten Falls auch deswegen interessant, weil man bspw. unter
der Annahme der bedingten stochastischen Unabhängigkeit von X und U gegeben
die Kovariate Z herleiten kann, dass die bedingten Prima-facie-Effekte nicht nur die
bedingten kausalen Effekte bei gegebener Kovariatenausprägung sind, sondern dass
man aus diesen auch den durchschnittlichen kausalen Effekt in der Gesamtpopula-
tion berechnen kann. Auch die Adjustierung von Mittelwerten, wie sie aus der Kova-
rianzanalyse bekannt sind, findet hier ihre theoretische Begründung und Verallge-
meinerung. Schließlich sei auch auf die verschiedenen Verfahren zur Propensity
Analyse hingewiesen, die darauf beruhen, dass man bei bedingter stochastischer
Unabhängigkeit von X und U gegeben die Kovariate Z auch die Propensity-Variable
P( X = 1 | Z ) anstelle der Kovariate Z verwenden kann, um durchschnittliche kausale
Effekte aus den bedingten kausalen Effekten gegeben die Propensity-Variable zu
berechnen. Vor allem bei einer mehrdimensionalen Kovariaten Z kann dies von Vor-
teil sein, da sich dann die Anzahl der schätzenden bedingten Effekte erheblich redu-
zieren kann. Für Details sei auf Steyer und Partchev (2006b) verwiesen.
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4 Prä-Post-Vergleiche zur Schätzung kausaler Effekte

In Abschnitt 3 haben wir betrachtet, wie und unter welchen Voraussetzungen man
aus dem Vergleich der Mittelwerte experimenteller Gruppen (z. B. Behandelter vs.
Nicht-Behandelter Personen) Schlüsse über durchschnittliche kausale Effekte ziehen
kann. In vielen Anwendungen ist dies auch der einzig gangbare Weg. In anderen
Fällen bietet sich aber eine völlig andere Strategie an, der Prä-Post-Vergleich. Ver-
gleichen wir bspw. eine Lehrmethode mit einer Kontrollbedingung, in der nichts
unterrichtet wird, so ist es nicht völlig abwegig anzunehmen, dass eine Messung der
Outcomevariablen bei den „Behandelten“ vor dem Treatment (in einem noch zu prä-
zisierenden Sinn) die gleichen Ergebnisse bringen wird, wie die Erhebung der Out-
comevariablen der gleichen Personen bei deren Nichtbehandlung. Diese Annahme,
wenn keine Behandlung durchgeführt wird, dann tritt auch keine Veränderung auf, ist
jedoch in vielen Fällen nicht gerechtfertigt, da es neben einer Behandlung oft sogar
mehrere Ursachen für trotzdem eintretende Veränderungen gibt (s. z. B. die Diskus-
sionen über Reifung, historische Ereignisse etc. bei CAMBELL/STANLEY, 1963).

Hier ist wieder zu berücksichtigen, dass wir nun von einem anderen Zufallsexperi-
ment sprechen, als von demjenigen, für das die individuellen kausalen Effekte defi-
niert wurden. Die experimentelle Variable kommt bei Prä-Post-Experimenten nicht
mehr notwendigerweise vor, da in manchen dieser Designs alle gezogenen Beo-
bachtungseinheiten behandelt werden. Außerdem wird an derselben Beobachtungs-
einheit sowohl der Vortest, als auch der Nachtest erhoben, wohingegen in allen bis-
her betrachteten Zufallsexperimenten an einer Beobachtungseinheit die Outcomeva-
riable nur in der Kontrollbedingung oder nur in der Experimentalbedingung erhoben
wurde. Die wiederholte Messung kann durchaus selbst einen Effekt haben, so dass
ein Prä-Post-Vergleich nicht notwendigerweise eine Schätzung des individuellen
kausalen Effekts oder des durchschnittlichen kausalen Effekts erlaubt. Erst
bestimmte Annahmen und Designs werden es also ermöglichen, aus einem Prä-
Post-Vergleich kausale Schlüsse zu ziehen. Aber dies ist ja beim Vergleich unab-
hängiger Gruppen auch nicht grundsätzlich anders. Auch dort mussten wir bestimmte
Annahmen einführen [s. Gln. (V.10) oder (V.11)], unter denen wir dann aus den Mit-
telwertvergleichen zwischen den experimentellen Bedingungen den durchschnittli-
chen kausalen Effekt erschließen konnten.

Y0ε 0

Y1ε 1

η 0

η1− 0

Abb. V.1 Pfaddiagramm eines noch nicht identifizierten Modells mit latenter Verän-
derungsvariablen η1−0 ≡ η1 − η0
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4.1 Einfaches Prä-Post-Design

Wir beginnen zunächst bei einem einfachen Prä-Post-Design, in dem zunächst ein
Vortest Y0 erhoben wird, man dann eine experimentelle Behandlung (eine Interven-
tion, eine Exposition) vornimmt und schließlich den Nachtest (die Outcomevariable)
Y1 beobachtet.

Den Vortest können wir immer in die Summe seiner True-score-Variablen
η 0 ≡ E(Y0 |U ) und seines Residuums ε 0 zerlegen (s. STEYER/EID, 2001). Demnach
können wir auch schreiben:

Y0 = η 0 + ε 0. (V.15)

Die Outcomevariable Y1, die nach der experimentellen Behandlung erhoben wird,
lässt sich ebenfalls additiv in die Summe ihrer True-score-Variablen η 1 ≡ E(Y1|U )
und ihres Residuum ε 1 zerlegen. Es gilt also:

Y1 = η 1 + ε 1 = η 0 + (η 1 − η 0) + ε 1  = η 0 + η 1−0 + ε 1, (V.16)

wobei η 1−0 ≡ η 1 − η 0 die latente Veränderungsvariable bezeichnet. In Abbildung V.1
ist dieses noch nicht identifizierte Modell als Pfaddiagramm dargestellt. Dieses
Modell ist selbst dann nicht identifiziert, wenn wir die Annahme unkorrelierter Mess-
fehler,

Cov(ε 0, ε 1) = 0 (V.17)

hinzufügen, d. h. die Varianzen Var(η 0), Var(η 1−0), Var(ε 0) und Var(ε 1) sowie die
Kovarianz Cov(η 0, η 1−0) - das sind die 5 theoretischen Parameter - lassen sich nicht
aus den vom Modell implizierten 3 Gleichungen für die Varianzen Var(Y0), Var(Y1)
und der Kovarianz Cov(Y0, Y1) der beobachtbaren Variablen bestimmen.

Diese missliche Lage kann man jedoch dadurch beheben, dass wir statt eines einzi-
gen Vortests zwei und anstatt eines einzigen Nachtests zwei erheben und dazu die
folgenden Annahmen einführen:

Yi0 = η 0 + εi0 ,    i = 1, 2, (V.18)

Yi1 = η 1 + ε i1 (V.19)

     = η 0 + (η 1 − η 0) + ε i1 = η 0 + η 1−0 + ε i1,    i = 1, 2

Cov(ε10, ε20) = Cov(ε11, ε21) = Cov(εi0, εj1) = 0,    i, j = 1, 2, (V.20)

(s. Abb. V.2). Bei (V.18) handelt es sich um die Annahme der Äquivalenz (Gleichheit)
der True-score-Variablen der beiden Vortests und bei (V.19) um die Annahme der
Äquivalenz der True-score-Variablen der beiden Nachtests. (Die zweite Zeile dieser
Gleichung ist nur eine allgemeingültige Umformung, in der die latente Veränderungs-
variable η 1−0 ≡ η 1 − η 0 eingeführt wird.) Darüber hinaus folgen bereits aus der Defini-
tion der True-score-Variablen und der Residuen:

Cov(εit, η 0) = Cov(εit, η 1−0) = 0,    i = 1, 2,   t = 0, 1. (V.21)
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Diese Gleichungen definieren bereits ein überidentifiziertes Modell, d. h. ein Modell,
das durch den Vergleich der von diesem Modell implizierten Kovarianzmatrix mit der
empirischen Kovarianzmatrix der beobachtbaren Variablen Yi0 und Yj1 empirisch
prüfbar ist.

Darüber hinaus müssen wir die Annahmen machen, dass es sich bei den in den obi-
gen Gleichungen vorkommenden latenten Variablen η 0 und η 1 tatsächlich um die in
Abschnitt 2 definierten True-outcome-Variablen τ 0 in der experimentellen Bedingung
0 (= Nichtbehandlung) bzw. τ1 in der Bedingung 1 (= Behandlung) handelt, dass also
gilt:

η 0 ≡ E(Yi0 |U ) = τ 0,    i = 1, 2, (V.22)

η 1 ≡ E(Yi1 |U ) = τ 1,    i = 1, 2. (V.23)

Erst diese Annahmen ermöglichen die Interpretation der Werte der latenten Diffe-
renzvariablen η 1−0 als individuelle kausale Effekte. Stimmen die letzten beiden
Annahmen, dann sind die Werte von η 1−0 die individuellen kausalen Effekte der zwi-
schen Vor- und Nachtests durchgeführten experimentellen Behandlung, der Erwar-
tungswert E(η 1−0) ist der durchschnittliche kausale Effekt des Treatments, die Vari-
anz von η 1−0 gibt an, wie stark die individuellen kausalen Effekte von ihrem Erwar-
tungswert abweichen und die Kovarianz Cov(η 0, η 1−0) beschreibt, wie stark die indi-
viduellen kausalen Effekte des Treatments vom fehlerbereinigten Vortest η 0 abhän-
gen. Darüber hinaus kann man weitere Variablen in das Modell einführen, die neben
η 0 möglicherweise ebenfalls vorhersagen können, wie groß ein individueller kausaler
Effekt sein wird.

Wir zeigen nun zunächst, wie wir die Gültigkeit der Annahmen (V.18) bis (V. 20)
prüfen können. Danach wenden wir uns der Überprüfung der Annahmen (V.22) und
(V.23) zu.

Y10ε10

Y20ε20

Y11ε11

Y21ε21

η 0

η1− 0

Abb. V.2 Pfaddiagramm eines überidentifizierten Modells mit latenter Verände-
rungsvariable η 1−0 ≡ η 1 − η 0

Die vom Modell implizierte Kovarianzstruktur. Die vom Modell, genauer, die von
den Gleichungen (V.18) bis (V.21) implizierte Kovarianzstruktur, lässt sich wie folgt
beschreiben:
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Var(Yi0) = Var(η 0) + Var(εi0),    i = 1, 2, (V.24)

Var(Yi1) = Var(η 0) + Var(η 1−0) + 2 Cov(η 0, η 1−0) + Var(εi1), (V.25)
i = 1, 2,

Cov(Y10, Y20) = Var(η 0), (V.26)

Cov(Y10, Y20) = Var(η 0) + Var(η 1−0) + 2 Cov(η 0, η 1−0), (V.27)

Cov(Yi0, Yj1) = Var(η 0) + Cov(η 0, η 1−0),     i, j = 1, 2. (V.28)

Demnach lassen sich die 10 (empirisch schätzbaren) Varianzen und Kovarianzen der
beobachtbaren Variablen (s. jeweils die rechte Seite dieser Gleichungen) durch 7
theoretische Parameter (s. jeweils die linke Seite) beschreiben, wenn wir vorausset-
zen, dass das Modell gilt. Die Zahl der Freiheitsgrade hinsichtlich der Kovari-
anzstruktur beträgt demzufolge 10 − 7 = 3.

Eine Betrachtung dieser Gleichungen zeigt darüber hinaus, dass alle theoretischen
Parameter identifiziert sind, d. h. sie lassen sich aus den Varianzen und Kovarianzen
der beobachtbaren Variablen berechnen:

Var(η 0) = Cov(Y10, Y20) (V.29)
[s. Gl. (V.26)],

Cov(η 0, η 1−0) = Cov(Yi0, Yj1) − Cov(Y10, Y20),    i, j = 1, 2, (V.30)
[s. Gln. (V.28), (V.26)],

Var(η 1−0) = Cov(Y11, Y21) − 2Cov(Yi0, Yj1) − Cov(Y10, Y20), (V.31)
[s. Gln. (V.27), (V.28), (V.26)], i, j = 1, 2,

Var(εi0) = Var(Yi0) − Cov(Y10, Y20),    i = 1, 2, (V.32)
[s. Gln. (V.24), (V.26)],

Var(εi1) = Var(Yi1) − Cov(Y11, Y21),    i = 1, 2, (V.33)
[s. Gln. (V.25), (V.27)].

Demnach können wir sowohl die Varianzen der latenten Variablen η 0 und η 1−0 als
auch deren Kovarianz identifizieren. Sind auch unsere Annahmen (V.22) und (V.23)
gültig, dann handelt es sich bei Var(η 1−0) um die Varianz der individuellen kausalen
Effekte.

Die vom Modell implizierte Mittelwertstruktur. Auch die vom Modell implizierte
Mittelwertstruktur ist durchaus von Interesse und kann sowohl für die empirische
Prüfung des Modells, als auch für die Identifizierung weiterer theoretischer Parame-
ter genutzt werden. Die vom Modell implizierte Mittelwertstruktur ist:

E(Yi0) = E(η 0),    i = 1, 2, (V.34)

E(Yi1) = E(η 0) + E(η 1−0),    i = 1, 2. (V.35)
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Die 4 Erwartungswerte der beobachtbaren Variablen Yi0 und Yi1 lassen sich also aus
den 2 Erwartungswerten der latenten Variablen η 0 und η 1−0 berechnen. Demnach
beträgt die Zahl der Freiheitsgrade hinsichtlich der Mittelwertsstruktur 4 − 2 = 2, und
die Gesamtzahl der Freiheitsgrade ist daher 3 + 2 = 5.

Auch die Implikationen des Modells hinsichtlich der Mittelwertsstruktur lassen sich
natürlich empirisch überprüfen. In Strukturgleichungsmodellen kann dies sogar,
zusammen mit der Überprüfung der implizierten Kovarianzstruktur, mit einem einzi-
gen Signifikanztest geschehen.

Aus den Gleichungen (V.34) und (V.35) folgen trivialerweise

E(η 0) = E(Yi0),    i = 1, 2, (V.36)

aber auch:

E(η 1−0) = E(Yj1) − E(Yi0),    i, j = 1, 2. (V.37)

Demnach können wir in diesem Modell auch die Erwartungswerte der Variablen η 0
und η 1−0 identifizieren. Sind auch unsere Annahmen (V.22) und (V.23) gültig, dann
handelt es sich bei E(η 1−0) um den durchschnittlichen kausalen Effekt der experi-
mentellen Behandlung, die zwischen Vor- und Nachtests durchgeführt wird.

Y10ε10

Y20ε20

Y11ε11

Y21ε21

η0

η1− 0

Y10ε10

Y20ε20

Y11ε11

Y21ε21

η 0

Abb. V.3 Pfaddiagramm eines überidentifizierten Modells mit latenter Verände-
rungsvariable η 1−0 ≡ η 1 − η 0 in der Experimentalgruppe (rechts) und ohne
eine solche Veränderungsvariable in der Kontrollgruppe (links)

Wie lassen sich nun die Annahmen (V.22) und (V.23) überprüfen, auf denen die
Interpretation der Werte der latenten Variablen η 1−0 als individuelle kausale Effekte
der experimentellen Behandlung beruht, die zwischen Vor- und Nachtests gegeben
wurde? Ist tatsächlich η 0 die True-outcome-Variable unter Nichtbehandlung und η 1
die True-outcome-Variable unter der Behandlung? Oder gibt es in der betreffenden
Anwendung vielleicht doch Test-Retest-Effekte, spontan auftretende Veränderungen
(Spontanremission), entwicklungsbedingte Veränderungen oder Effekte von kriti-
schen Lebensereignissen? Die bisher betrachteten Implikationen der Annahmen
(V.18) bis (V.20) überprüfen nicht die Gültigkeit der kausalen Interpretation der Werte
von η 1−0. Die gerade aufgeführten alternativen Erklärungen (vgl. hierzu z. B.
CAMPBELL/STANLEY, 1963) machen deutlich, dass wahre (d. h. messfehlerberei-
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nigte) Veränderungen auch aus anderen Gründen als der zwischenzeitlich durchge-
führten experimentellen Behandlung auftreten können. Wie können wir also solche
Alternativerklärungen ausschließen?

4.2 Ein Prä-Post-Design mit Kontrollgruppe

Wie lassen sich nun die o. g. beiden Annahmen überprüfen? Wie können wir unter-
suchen, ob eine oder gar mehrere der oben genannten alternativen Erklärungen für
die Veränderung von η 0 nach η 1 die kausale Interpretation von η 1−0 als Individual-
causal-effect-Variable ungültig machen? Den Annahmen (V.22) und (V.23) zufolge
sind die True-score-Variablen der Vortests η 0 mit der True-outcome-Variablen τ 0 in
der Kontrollbedingung X = 0 äquivalent. Nur wenn dies der Fall ist, kann man die
Differenz zwischen den True-score-Variablen der Nachtests und der Vortests auf das
Treatment zurückführen.

Wenn Annahmen (V.22) und (V.23) wahr sind, dann müssten in einer Kontrollbedin-
gung, in der keine Behandlung stattfindet, die True-score-Variablen der Vortests und
der Nachtests identisch sein (s. Abb. V.3). Dies kann nur dann der Fall sein, wenn
die Erhebung des Vortests nicht selbst schon einen (unter Umständen für jede Per-
son verschiedenen) Effekt auf die Nachtestvariablen hat und wenn sich nichts ereig-
net, das zu einer Veränderung der True-score-Variablen führt, d. h. wenn es also nur
messfehlerbedingte Fluktuationen gibt. Diesen Sachverhalt stellt das linke Pfaddia-
gramm in Abbildung V.3 dar.

Wenn wir eine Kontrollbedingung X = 0 einführen, dann müssen dort also die folgen-
den Bedingungen erfüllt sein:

EX=0(Yit | U ) = η 0,    für i = 1, 2,    t = 0, 1. (V.38)

Dieser Annahme zufolge sind nicht nur die True-score-Variablen der beiden Vortest-
und der beiden Nachtest-Variablen untereinander identisch, sondern auch die True-
score-Variablen zwischen Vor- und Nachtest-Variablen. In dieser Kontrollbedingung
findet keine Behandlung statt und keine durch andere Faktoren bedingten systemati-
schen Veränderungen zwischen Vor- und Nachtests. Unter dieser Annahme ist es
daher plausibel, dass die vier True-score-Variablen nicht nur untereinander gleich
sind, sondern auch mit der Variablen τ 0, der True-outcome-Variablen der Kontrollbe-
dingung.

Gehen wir von dieser Annahme aus, dann können wir wie folgt argumentieren: Wür-
den wir in der experimentellen Bedingung X = 1 keine Behandlung durchführen, dann
wäre auch in dieser Bedingung, genau wie in der Kontrollgruppe, keine systemati-
sche Veränderung festzustellen. Wenn wir nun aber in X = 1 eine Behandlung
durchführen und dabei eine systematische Veränderung festzustellen ist, die sich in
der Differenz η 1−0 ≡ η 1 − η 0 manifestiert, dann können wir diese Veränderung auf die
durchgeführte Behandlung zurückführen. Warum sollte es in der experimentellen
Bedingung außer dem Behandlungseffekt noch einen anderen systematischen Effekt
geben, wenn es diesen in der Kontrollbedingung nicht gibt?

Wird das oben beschriebene Experiment nicht nur für eine, sondern für viele Perso-
nen durchgeführt, könnte es natürlich sein, dass wir in der Kontrollgruppe ganz
andere Personen als in der Experimentalgruppe beobachten. Auf der hier betrachte-
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ten Ebene eines Single-unit-trials bedeutet dies, dass für jede Person u aus der
Population und jede Treatment-Bedingung j eine positive Wahrscheinlichkeit vorliegt,
in diese Treatment-Bedingung zu gelangen:

0 < P(X = j | U = u) < 1, (V.39)
für alle Werte u von U und j von X.

Von keiner Person darf also mit absoluter Sicherheit feststehen, dass sie (z. B. durch
deterministische Selbstselektion) in eine ganz bestimmte experimentelle Bedingung
gelangt. Auf der theoretischen (oder Populations-) Ebene, auf der wir uns hier bewe-
gen, ist damit ausgeschlossen, dass es sich bei denen, die eine Behandlung erfah-
ren würden, um eine ganz andere Klasse von Beobachtungseinheiten handelt, als
bei denjenigen, die keine Behandlung erhielten. Auf der Stichprobenebene dagegen,
kann es durchaus passieren, dass in der Menge der Behandelten ganz andere Per-
sonen sind, als in der Menge der Nichtbehandelten, je nachdem wie groß die Stich-
probe ist und wie groß die individuellen Behandlungswahrscheinlichkeiten
P( X = 1 | U = u) sind. Außerdem sei auf die Power-Problematik hingewiesen, die mit
der Annahme einer Nullhypothese [wie etwa Gl. (V.38)] verbunden ist.

Randomisierung. Bis jetzt haben wir noch keine Annahme benötigt, in der wir die
Unabhängigkeit von X und U postulieren:

P(X = j | U = u) = P(X = j ), (V.40)
für alle Werte u von U und j von X.

Diese Unabhängigkeit können wir durch Randomisierung, d. h. durch die zufällige
Zuweisung der Person u zu einer der experimentellen Bedingungen, herstellen. Wir
haben diese Annahme bisher deswegen nicht gebraucht, weil eine in der experi-
mentellen Bedingung X = 1 beobachtete Person durch die Vortests als ihre eigene
Kontrolle fungiert. Genau dies stellen die oben genannten Annahmen sicher. Führen
wir die Annahme der Unabhängigkeit von X und U zusätzlich ein, so ergeben sich
einige weitere testbare Restriktionen, nämlich die Gleichheit der Erwartungswerte
von η 0  in der Kontroll- und der Experimentbedingung,

E(η 0 | X = 0) = E(η 0 | X = 1), (V.41)

die Gleichheit des Erwartungswerts von η 1−0 in Experimentalbedingung mit der Diffe-
renz der Erwartungswerte von η 1 in der Experimentalbedingung und von η0 in der
Kontrollbedingung,

E(η 1−0 | X = 1) = E(η 1| X = 1) − E(η 0 | X = 0), (V.42)

die Gleichheit der Varianzen von η 0  in der Kontroll- und der Experimentalbedingung,

Var(η 0 | X = 0) = Var(η 0 | X = 1), (V.43)

und die Gleichheit der Varianzen der Fehlervariablen εi0 der beiden Vortests in der
Kontroll- und der Experimentalbedingung,

Var(εi0 | X = 0) = Var(εi0 | X = 1),    i = 1, 2. (V.44)
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Inhaltlich plausibel ist dann auch Gleichheit der Varianzen der Fehlervariablen der
beiden Nachtests in der Kontroll- und der Experimentalbedingung,

Var(εi1 | X = 0) = Var(εi1 | X = 1),    i = 1, 2, (V.45)

wobei allerdings rein logisch ein Effekt des Treatments auf die Messfehlervarianz
auch bei Randomisierung nicht auszuschließen ist.

5 Diskussion

Zunächst sei angemerkt, dass wir hier aus didaktischen Gründen nur das einfachste
Individual-causal-effect-Modell behandelt haben. Für viele Anwendungen wird es
realistischer sein, das hier verwendete τ-Äquivalenzmodell der KTT durch das
Singletrait-multistate-Modell der LST-Theorie zu ersetzen, und auch dieses wird man
in aller Regel um Methodenfaktoren erweitern müssen. Für ein solches Modell würde
man dann zwei Messgelegenheiten vor dem Treatment und zwei nach dem Treat-
ment benötigen, so dass insgesamt vier Messgelegenheiten mit mindestens je zwei
Messungen erforderlich sind. Weiter ist zu betonen, dass diese Modellklasse nur
dann anwendbar ist, wenn man davon ausgehen kann, dass sich die zu untersu-
chende Eigenschaft ohne das Treatment nicht systematisch ändert, wobei wir von
Messfehlern, und beim Singletrait-multistate-Modell auch von situations- und interak-
tionsbedingten Fluktuationen, absehen können.

Unter welchen Bedingungen kann nun ein individueller kausaler Effekt einer
Behandlung bzw. einer Exposition geschätzt werden? Im Wesentlichen können wir
dies nun wie folgt beantworten: Immer wenn wir wissen, wie der wahre Wert der Out-
comevariablen bei einer Person unter Nichtbehandlung (Nicht-Exposition) sein
würde, können wir ihren tatsächlichen Wert in der Behandlungsbedingung (Exposi-
tion) mit diesem vergleichen und bei einem signifikanten Unterschied auf einen indi-
viduellen Effekt der Behandlung schließen. In dem im Abschnitt 4 dargestellten
Design haben wir angenommen, dass sich der wahre Wert einer Person unter Nicht-
behandlung zwischen Vor- und Nachtest gar nicht verändert. Mit den Vortests kön-
nen wir daher den wahren Outcome dieser Person unter Nichtbehandlung (Nichtex-
position), und mit den Nachtestwerten den wahren Outcome unter Behandlung
schätzen. Ist der Unterschied zwischen Vor- und Nachtests bei einer behandelten
Person signifikant und können wir alternative Erklärungen z. B. dadurch ausschlie-
ßen, dass wir nachweisen, dass sich die nicht behandelten Personen nicht verändert
haben (s. das linke Pfaddiagramm in Abb. V.3), dann können wir die Veränderung
der betrachteten behandelten Person ursächlich auf die Behandlung zurückführen.

Individuelle kausale Effekte nachzuweisen, ist also nur dort möglich, wo ohne
Behandlung (Exposition) nur zufällige Fluktuationen um vorhersagbare individuelle
Erwartungswerte stattfinden. Im Gesundheitsbereich ist dies für bestimmte quantita-
tive Leistungsparameter (wie z. B. die Lungenfunktion oder bestimmte Herz-Kreis-
lauf-Funktionsparameter) oder bestimmte Parameter des Immunsystems denkbar.
Wenn es dagegen um Merkmale von Personen geht, die nicht reversibel sind (wie
Tod, Erkrankung durch Krebs, o. ä.), lässt sich m. E. ein individueller Effekt nur dann
nachweisen, wenn die betreffende Krankheit, monokausal ist, also nur auftritt, wenn
eine entsprechende Exposition stattfindet.
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Dies alles bedeutet allerdings nicht, dass keine individuellen Effekte vorliegen, wenn
sie im Einzelfall nicht nachgewiesen werden können. Vielmehr muss man davon
ausgehen, dass individuelle Effekte vorliegen, wenn man einen durchschnittlichen
Effekt nachweisen kann. Einen solchen durchschnittlichen Effekt nachzuweisen, ist
weit leichter. Ein durchschnittlicher Effekt impliziert aber nicht, dass alle individuellen
Effekte positiv sind; manche können auch gleich 0 oder gar negativ sein.

Das gleiche Prinzip lässt sich auch auf Subpopulationen übertragen. Auch für Sub-
populationen lassen sich durchschnittliche kausale Effekte nachweisen. Aber auch
hier bedeutet ein positiver durchschnittlicher Effekt eben nicht, dass alle individuellen
Effekte in dieser Subpopulation größer 0 sind. Stattdessen kann es auch hier Nullef-
fekte oder gar negative Effekte geben, selbst wenn der durchschnittliche Effekt posi-
tiv ist.

Im Versicherungs- und Haftungsrecht einen Nachweis für einen individuellen kausa-
len Effekt einer Exposition als Voraussetzung für eine Entschädigung der betreffen-
den Person zu verlangen, ist aus meiner Sicht unsinnig und sachwidrig, da dies nur
in extremen Ausnahmefällen gelingen kann. Aus sachlogischen Gründen muss der
Nachweis eines durchschnittlichen kausalen Effekts für einen individuellen Versiche-
rungs- oder Haftungsanspruch genügen. Allenfalls kann man verlangen, dass ein
durchschnittlicher Effekt auch für die für die betrachtete Person relevante Subpopu-
lation nachgewiesen wird.
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