
Zahl des Tages

Minuten mit fließendem Wasser sollte 
man eine Verbrennung bei einem Kind 
mindestens kühlen. Das Wasser sollte dem
Berufsverband der Kinder und Jugend
ärzte zufolge nicht kälter als 15 Grad sein, 
sonst droht Unterkühlung. Außerdem 
sollten Eltern die Kleidung des Kindes 
möglichst ausziehen. Haben sich 
Säuglinge oder Kleinkinder verbrüht, 
fahren Eltern mit ihnen am besten ins 
Krankenhaus. (dpa)
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„Was, du benutzt Süßstoff? Das ist doch
total ungesund!“ Die Meinungen zu Süß
stoff sind in der Regel nicht gerade positiv.
Sogar Krebs sollen sie verursachen. Trotz
dem sind die lang bekannten Süßmacher
wie  Cyclamat,  Saccharin  und  Aspartam
immer noch zugelassen. Was ist also dran
am Mythos?

Die  Verknüpfung  mit  Krebs  entstand
bereits in den 70ern. In Studien mit Rat
ten,  die  hohe  Dosen  von  Saccharin  und
Cyclamat  verabreicht  bekamen,  zeigten
vor allem männliche Tiere ein erhöhtes Ri
siko für Blasenkrebs. In den USA ist Cyc
lamat seit 1969 verboten.

Jedoch konnten diese Ergebnisse später
nicht  in  Bevölkerungsstudien  bestätigt
werden.  Und  als  man  die  Mechanismen
hinter der Krebsentstehung untersuchte,
stellte man fest, dass die krebserregende
Wirkung der Süßstoffe nur für Ratten gilt.
Die Versuchsergebnisse sind also gar nicht
auf den Menschen übertragbar.

Besonders in Verruf steht auch der Süß
stoff Aspartam. Er hat die 200fache Süß
kraft  von  Haushaltszucker.  Kritiker
schreiben  ihm  eine  Liste  gesundheits
schädlicher  Wirkungen  zu.  Unter  ande
rem  soll  er  Lymphome,  Leukämie  und
Hirntumore verursachen. Durch die Aus
wertung  von  Ernährungs  und  Gesund
heitsdaten von über einer halben Million
Rentnern  konnte  jedoch  auch  hier  kein
Zusammenhang  zwischen  dem  Konsum
von Aspartam und Krebs belegt werden.

Süßstoffe  und  ihre  gesundheitlichen
Auswirkungen  werden  in  der  Wissen
schaft  noch  immer  heiß  diskutiert.  Wer
Süßstoffe  jedoch  maßvoll  einsetzt,
braucht sich keine Sorgen zu machen, da
mit der eigenen Gesundheit zu schaden.
Ein anderer Grund, warum man an Süß
stoffen wie auch an Zucker sparen sollte,
ist der Gewöhnungseffekt an Süßes. Wenn
man eine Zeit  lang wenig Süßes zu  sich
nimmt, wird der Geschmackssinn für süß
wieder  empfindlicher, und man  ist auch
mit deutlich weniger davon zufrieden. Da
durch werden auch Lebensmittel wieder
interessant, die man vorher als fade und
geschmacklos bezeichnet hätte.
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WASHINGTON/RIO DE JANEIRO (dpa). Zika
Viren  verursachen  eindeutig  die  Schädel
fehlbildung  Mikrozephalie  bei  Ungebore
nen. Diese Erkenntnis hat die USGesund
heitsbehörde CDC aus diversen Studien ge
wonnen und am Mittwoch präsentiert. Die
Ergebnisse  der  CDCForscher  wurden  im
„New England Journal of Medicine“ veröf
fentlicht. Das tropische Virus hat sich in den
vergangenen  Monaten  rasend  schnell  vor
allem in Lateinamerika ausgebreitet.

Mikrozephalie führt häufig zu Entwick
lungsverzögerungen  und  geistigen  Beein
trächtigungen. Die Babys infizierter Frauen
kommen mit einem zu kleinen Kopf auf die
Welt. Nach Angaben des RobertKochInsti
tuts  (RKI)  wurden  seit  dem  Ausbruch  in
Lateinamerika  bisher  37  Infektionen  bei
Reisenden  aus  Deutschland  bekannt.  Die
tatsächliche Zahl der Ansteckungen könne
allerdings  höher  liegen.  Die  meisten  Infi
zierten erkranken gar nicht oder haben grip
peähnliche  Symptome.  Für  Babys  ist  das
Virus  aber  gefährlich.  Schwangere  sollten
daher möglichst nicht in Gegenden mit Zika
reisen. Wenn sie in einem ZikaGebiet sind,
sollten  sie  Moskitostichen  unbedingt  vor
beugen.  Außerdem  sollten  alle  Paare  in
ZikaGebieten  eine  sexuelle  Übertragung
mit geeigneten Mitteln verhindern.

Trotz  des  erwiesenen  Zusammenhangs,
dass  das  Virus  zu  Schädelfehlbildungen
führt, ist einiges noch unklar: etwa wie häu
fig eine Ansteckung mit dem Virus Mikroze
phalie  auslöst.  Die  USExperten  wiesen
darauf  hin,  dass  auch  der  Nachweis  nicht

bedeute, dass jede einzelne ZikaInfektion
Ungeborenen tatsächlich schade. 

Brasilien  ist  bisher  mit  Abstand  am
stärksten betroffen vom ZikaVirus, das in
rund 50 Ländern aufgetaucht ist. Die Zahl
der Infektionen wird auf über eine Million
geschätzt. Die Zahl der bestätigten Mikroze
phalieFälle ist nach Angaben des Gesund
heitsministeriums  auf  1113  gestiegen.
Hauptüberträger  ist  die  Gelbfiebermücke
Aedes  aegypti.  Die  Art,  die  auch  Dengue
überträgt, ist auf 80 Prozent der Landesflä
che Brasiliens aktiv, Zehntausende Soldaten
beteiligen  sich  an  der  Eliminierung  von
Brutplätzen. Bisher gibt es keinen Impfstoff.

Zika löst tatsächlich 
Schädelfehlbildung aus
Tests zeigen aber auch: Nicht jede Infektion schadet Babys 

Gute Führungskräfte sollen die Mitarbeiter anspornen, aber mit ihren Ansprüchen nicht überfordern. Foto: scandinaviastock/Fotolia

STUTTGART. Sabine R. ist eine erfolgreiche
Akquisiteurin: Bei einer Veranstaltung war
es  ihr gelungen, acht Visitenkarten poten
zieller Kunden zu ergattern. Sechs von ihnen
meldeten sich sogar von sich aus, ohne dass
sie ihnen hinterher telefonieren musste. Als
sie das ihrem Vorgesetzten erzählte, reagier
te der allerdings anders als erwartet: Statt
eines Lobes behandelte er sie von oben herab
und sagte: „Das war bestimmt nur Zufall.“ 

Hier eine gezielte Einschüchterung, da ein
vermeintlich  nebenbei  gestreutes  Gerücht,
dort ein vergiftetes Lob: Solche kleinen Ge
meinheiten machen Arbeitnehmern das Le
ben immer wieder schwer. Führungskräfte
wollen  ihre  Mitarbeiter  dadurch  zu  mehr
Leistung animieren – und greifen dafür tief
in die psychologische Trickkiste. 

Eine Statistik darüber, wie häufig Chefs
derartige Praktiken einsetzen, gibt es nicht,
spielen  sich  doch  die  meisten  Vorfälle  im
Verborgenen ab. Experten sind sich aber si
cher, dass praktisch jedes Unternehmen be
troffen ist. „Viele Chefs haben irgendwann
einmal eine Weiterbildung gemacht im Be
reich  ‚Führung‘“,  sagt  Madeleine  Leitner,
Karriereberaterin  und  Psychologin  aus

München. „Dort werden oft relativ einfache
Methoden aus der Transaktionsanalyse ver
mittelt.“Bei der Transaktionsanalyse arbei
ten Psychologen mit einem Modell, bei dem
drei Anteile der Persönlichkeit unterschie
den werden: das „ElternIch“, das „Erwach
senenIch“ und das „KindIch“. 

„Um Menschen zu beeinflussen, benutzen
Führungskräfte  dann  oft  bewusst  ihr  El
ternIch  und  wenden  sich  damit  an  das
KindIch ihrer Mitarbeiter, um diese einzu
schüchtern“,  sagt  Leitner.  „Meist  funktio
niert das nach dem Motto: Wie man in den
Wald hineinruft, so kommt es zurück. Wenn
ich also einen Mitarbeiter wie ein dummes
Kind behandle, wird er auch so reagieren.“

Mit ein wenig Sachkenntnis ist das leicht
zu durchschauen – und man kann entspre
chend darauf  reagieren. Denn manipuliert
werden kann nur, wer sich auch manipulie
ren  lässt.  Karriereberaterin  Leitner  emp
fiehlt zwei Varianten: „Statt wie ein belei
digtes  oder  verletztes  Kind  zu  reagieren,

kann man bewusst vom eigenen Erwachse
nenIch  zum  ErwachsenenIch  des  Chefs
kommunizieren“, sagt die Psychologin. Ein
einfaches  „Das  sehe  ich  anders“  könne  in
dieser Hinsicht Wunder wirken. Die Alter
native  ist,  vom  eigenen  ElternIch  zum
KindIch des Chefs zu kommunizieren – und
einfach zu sagen „Was fällt Ihnen ein, so mit
mir zu reden?!“. 

Dabei ist es völlig legitim, als Chef zu ver
suchen, die Mitarbeiter zu guten Leistungen
zu animieren – es dient schließlich dem Wohl
des Unternehmens und damit letztlich auch
dem des Mitarbeiters. „Gute Führungsper
sonen zeichnen sich dadurch aus, dass es ih
nen gelingt, ihre unterstellten Mitarbeiter zu
großen Leistungen zu motivieren und sie in
der Bewerkstelligung von Aufgaben zu be
gleiten“, sagt Anja Schelte, geschäftsführen
de Gesellschafterin bei den Delta Manage
ment Consultants in Düsseldorf. „Manipula
tives  Gesprächsverhalten  muss  dabei  nicht
zwingend negativ behaftet sein.“

Problematisch  werde  es  immer  dann,
wenn Führungskräfte versuchen, sich selbst
aus  der  Verantwortung  zu  ziehen  und  mit
manipulativem Führungs und Gesprächs
verhalten  die  Schuld  auf  nachgeordnete
Mitarbeiter  abzuwälzen,  so  Schelte.  Auch
wer  den  Mitarbeitern  Leistungen  abver
langt,  zu  denen  sie  aufgrund  ihrer  physi
schen oder psychischen Disposition nicht in
der Lage sein können, handelt unlauter.

Genauso unfair und manipulativ sind fau
le Kompromisse, die Führungskräfte gerne
in  Gehaltsverhandlungen  einsetzen.  Ein
Beispiel: Der Mitarbeiter fordert aufgrund
seiner bisher erbrachten Leistung ein höhe
res Gehalt und benennt dieses auch konkret.
Der Vorgesetzte verkauft ihm aber die von
ihm  gewünschte  Lösung  als  Kompromiss
vorschlag. Statt auf der Forderung von 7000
Euro zu beharren, solle der Mitarbeiter doch
lieber 5000 Euro brutto nehmen und dazu
einen Dienstwagen bekommen. Alles andere
würde das Gehaltsgefüge des Unternehmens
zerstören und so ein schlechtes Betriebskli
ma erzeugen. „Damit ist der Mitarbeiter in
der unfairen Situation, sich für den modera
ten  und  vom  Chef  gewünschten  Vorschlag
fast entscheiden zu müssen, um sich nicht
angreifbar zu machen“, Schelte.

Es sind aber längst nicht nur die Vorge
setzten, die manipulative Techniken anwen
den – auch Mitarbeiter untereinander grei
fen gern mal auf Psychotricks zurück. „Die
se Kollegen sind aalglatt, schmeicheln Chefs
und  beherrschen  die  ganze  Klaviatur  der
Selbstdarstellung und Spielchen“, sagt Kar
riereberaterin Madeleine Leitner. Sie rät zur
offenen Ansprache des Problems. „Die Er
fahrung zeigt, dass das Gegenüber, wenn es
erkennt,  dass  die  manipulative  Technik
nicht zum Erfolg führt, rasch aufgibt“, sagt
auch Unternehmensberaterin Schelte.

Wenn sich Chefs
wie Eltern aufführen 
Mit Psychotricks wollen Vorgesetzte Mitarbeiter zu mehr Leistung animieren

Hier eine gezielte Einschüchterung, da 
ein vermeintlich nebenbei gestreutes 
Gerücht, dort ein vergiftetes Lob: Um 
Mitarbeiter zu mehr Leistung zu 
animieren, greifen Chefs häufig zu 
Psychotricks. Mit ein wenig Sachkennt-
nis lässt sich dieses Verhalten jedoch 
leicht durchschauen – und abwehren. 

Von Harald Czycholl

Hintergrund

¡ In der New Economy sind Manipulation und
Psychotricks fester Bestandteil der Unter-
nehmenskultur: „Die großen Namen der 
digitalen Branche wie Google oder Face-
book locken mit verführerischen Angeboten
wie kostenloser Verpflegung oder dem 
firmeneigenen Fitness-Studio. Hier wird 
dahingehend manipuliert, weit über acht 
Stunden in der Firma zu verbringen und den
Campus im besten Fall gar nicht mehr zu 
verlassen“, sagt Markus Berg, Partner bei 
den Delta Management Consultants.

¡ Auch Aktienoptionen, die sogenannte gol-
dene Fessel, gehören zu den Manipulations-
techniken vieler Unternehmen – auch wenn

dies häufig als sehr positiv empfunden wird.
Hier werden Mitarbeiter nachhaltig an das 
Unternehmen gebunden. „Überspitzt for-
muliert kann man hier auch von einem 
Psychospielchen ausgehen, das bereits in 
den Verhandlungen – weniger Gehalt, dafür
Aktienanteile und die Bindung an das 
Unternehmen – beginnt“, so Berg.

¡ Viele Unternehmen definieren zudem 
Teamziele. „Dies ist auch eine Form der 
Manipulation“, sagt Experte Berg. „Als Füh-
rungskraft kann ich so das gesamte Team 
und keinen Einzelnen für Erfolg oder Miss-
erfolg verantwortlich machen beziehungs-
weise auch motivieren.“ (czy)

Wo Manipulationen zum Tagesgeschäft gehören

Behandelt man einen 
Mitarbeiter wie ein dummes 
Kind, reagiert er auch so

Bei Gehaltsverhandlungen kommt 
es oft zu faulen Kompromissen

Sind Süßstoffe 
wirklich 
krebserregend

DÜSSELDORF. Seine  Meinung  darf  in
Deutschland jeder frei äußern, das ist laut
Artikel fünf des Grundgesetzes ein Grund
recht und dort auch festgeschrieben. Dazu
gehört das Recht, Kritik zu üben. Doch diese
hat  Grenzen  –  nämlich  dort,  wo  andere
verletzt werden. 

Das zeigt eine Entscheidung des Bundes
verfassungsgerichtes zum Begriff „Dumm
schwätzer“. Gesagt hatte das ein Landrat zu
einem anderen Landrat. Er wurde erst we
gen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 900
Euro  verurteilt.  Unter  Beleidigung  verste
hen Juristen „den Angriff auf die Ehre einer
Person durch Kundgebung der Missachtung
oder Nichtachtung“. Der Fall kam bis zum
Bundesverfassungsgericht:  Das  wiederum
hat den Begriff „Dummschwätzer” als Mei
nungsäußerung durchgehen lassen und die
Verurteilung  aufgehoben  (AZ:  1  BvR
1318/07). Der „Dummschwätzer“ bezog sich
auf die Argumente des anderen Landrates,
nicht auf seine Person. Bei einer „Auseinan
dersetzung  in  der  Sache“  greife  die  Mei
nungsfreiheit. Wenn aber „die Diffamierung
der Person im Vordergrund steht“, dann sei
das eine unzulässige Schmähkritik.

Wie fein die Grenzen sind, zeigt der Be
griff „Wegelagerei“ im Zusammenhang mit
Verkehrskontrollen. Sagt ein Autofahrer zu
einem  Polizisten:  „Sie  sind  ein  moderner
Wegelagerer“, wird er verurteilt. Freigespro
chen  wurde  aber  ein  Fahrer,  der  die  Ge
schwindigkeitskontrolle  als  „Wegelagerei“

kritisiert hatte (Olg Düsseldorf, AZ: III 2b Ss
224/022/03). Übrigens gibt es keine beson
deren  Vorschriften  bei  „BeamtenBeleidi
gung“. Ein Vorteil für den Angeklagten kann
sein, wenn ein Begriff negative wie positive
Wertungen  zulässt,  wie  das  Amtsgericht
BerlinTiergarten entschied: „Oberförster“
sei nicht beleidigend, weil das die Dienstbe
zeichnung für einen im gehobenen Dienst tä
tigen Forstbeamten sei (AZ: 2 JU Js 186/08). 

So beschimpft
sich’s richtig! 
Was ist erlaubte Kritik, wo fängt die strafbare Beleidigung an? 
Von Andreas Kunze

Hintergrund

Folgenloses Schimpfen

¡ Meinung: Deutlich machen, dass es sich
um eine persönliche Meinung handelt, 
nicht um eine Tatsachenbehauptung – mit
Einleitungen wie: „Ich finde, dass . . .“ 
oder „Nach meiner Ansicht ist . . .“.

¡ Person: Die Kritik möglichst auf das rich-
ten, was der andere tut – nicht, was der 
andere angeblich ist. Schlecht wäre: „Sie 
sind kein Handwerker, Sie sind ein elendi-
ger Stümper!“ Besser wäre: „Das Ergebnis
Ihrer handwerklichen Bemühungen wirkt
auf mich äußerst stümperhaft.“

¡ Humor: Wer seine Kritik mit ein wenig 
Humor verpackt, schafft sich ein Hintertür-
chen. Der „große weiße Vogel“ von Komi-
ker Heinz Ehrhard kann natürlich für 
„dumme Gans“ stehen – aber ebenso für
Schönheit und Hoffnung.

Die Babys infizierter Frauen kommen mit einem 
zu kleinen Kopf auf die Welt. Foto: dpa
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