
 

Ist riskantes Verhalten vererbbar? 

Prof. Dr. Urs Fischbacher, Leiter des Thurgauer Wirtschaftsinstituts (TWI), 

berichtet von einer Genetikstudie mit TWI-Beteiligung und zeigt auf, wie 

wichtig die Zusammenarbeit in der Forschung ist. 

Menschen sind sehr unterschiedlich in ihrer Bereitschaft, Risiken 

einzugehen. Dabei stellt sich die Frage, inwiefern dies genetisch bedingt 

ist. Vor über zehn Jahren wollten wir, das heisst eine Arbeitsgruppe um 

Ernst Fehr in Zürich, diese Frage in einem Verhaltensexperiment 

untersuchen. In regelmässigen Treffen berichteten wir über die Resultate 

und entschieden, wie es weitergeht. Dabei stellten wir immer mehr fest, 

dass die Effekte so klein sind, dass auch mit tausenden Beobachtungen 

und immer ausgefeilteren Methoden keine robusten Ergebnisse zu 

erzielen waren. Doch das Thema liess uns nicht los und es zog immer 

grössere Kreise. So haben immer mehr Arbeitsgruppen Experimentdaten 

beigesteuert und es beschäftigten sich immer mehr Forscher mit der 

Analyse der Daten. Im Jahr 2011 wurde unter der Leitung von Richard 

Linnér von der Freien Universität Amsterdam und Jonathan Beauchamp 

von der Universität von Toronto ein Konsortium gegründet, in welchem 

die Daten vieler Arbeitsgruppen zusammengeführt und analysiert 

wurden. Das brachte den Durchbruch, und führte zu einer Publikation 

der Ergebnisse in der Zeitschrift Nature-Genetics.  

In dieser Studie konnten genetische Determinanten von 

Risikobereitschaft identifiziert werden. Allerdings bestimmt die Genetik 

nur fünf bis neun Prozent der Unterschiede in der 



 

 
 
 
 

Risikobereitschaft  zwischen Menschen. Das Problem bei der genetischen 

Identifikation von vielen Eigenschaften ist generell, dass jeweils viele 

Gene involviert sind und so die Effekte eines einzelnen Gens sehr klein 

sind. Unterm Strich heisst das:  Es gibt einen genetischen Einfluss auf die 

Risikobereitschaft, dieser ist aber viel zu gering, um darauf basierend das 

Verhalten einer Person zu prognostizieren. Dass wir mit unseren Daten 

zu dieser gross angelegten Studie beitragen konnten, entschädigte etwas 

für die Enttäuschung darüber, dass wir anfänglich trotz grossen 

Bemühungen einfach keine verlässlichen Ergebnisse erzielen konnten. 

Nun wissen wir aufgrund robuster Daten, dass die Gene das 

Risikoverhalten eines Menschen beeinflussen, wenn auch nur minim; und 

wir können sogar darüber Aussagen machen, welche das sind.  

https://www.nature.com/articles/s41588-018-0309-3 
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