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Zahlen lügen nicht! Diese angebliche Wahrheit machen sich viele zunutze - vor allem Politik und
Wirtschaft, lassen sich doch hinter scheinbar objektiven Zahlen die wahren Interessen und Ziele
"wissenschaftlich" verbergen. Zahlen, Daten, Diagramme nach Interessenlage? Wie kommen
Versicherer z.B. auf Lebenserwartungen von 115 Jahren bei ihren Prämienberechnungen? Diese
Dokumentation begibt sich auf eine objektive Suche nach der Wahrheit im "Land der Lügen".
Zeigt, mit welchen Tricks getäuscht und manipuliert wird. Und worauf wir in Zukunft achten
sollten, wenn wir nicht im Zahlenmeer ertrinken wollen. Denn ohne Glaubwürdigkeit haben die
besten Zahlen und die schönsten Statistiken jeden Wert verloren. Mehr Infos zur Sendung auf
unsere Homepage: http://www.swr.de/marktcheck
und auf unserer Facebook-Seite http://www.facebook.com/marktcheck
Kommentare sind willkommen - aber bitte unter Beachtung der Netiquette:
http://www.swr.de/netiquette
Ob Bluthochdruck oder Blutzucker – die letzten Jahre wurden die Grenzwerte immer wieder
gesenkt. Zur Freude der Pharmaindustrie, die auf diese Weise zu Millionen neuer Patienten
kommt. Und der medizinische Nutzen ist längst nicht so eindeutig, wie man suggeriert, basieren
die Zahlen doch oft auf fragwürdigen Studien, die interessengesteuert entstanden sind,
sagt der weltweit anerkannte Risikoforscher Professor Gerd Gigerenzer. ‚Wir sollten aber nicht
nur beklagen, dass man uns mit Zahlen manipuliert. Wir brauchen auch Ärzte, die wissen, wie
Grenzwerte entstehen und was sie tatsächlich bedeuten‘, fordert er. Nur ein Beispiel von vielen,
wie Wirtschaft oder Politik den Bürgerinnen und Bürgern ein X für ein U verkaufen. Ob
Cholesterin oder Bevölkerungsprognosen mit Arbeitskräftemangel samt Rentenlücke – täglich
wird die Bevölkerung mit einer Datenflut überschüttet. Doch kann man den Zahlen wirklich
vertrauen? Woher kommen sie? Welche Interessen stecken dahinter und wie wird getrickst?
Zahlen, Daten, Diagramme nach Interessenlage? Wie kommen Versicherer beispielsweise auf
Lebenserwartungen von 115 Jahren bei ihren Prämienberechnungen? Die Dokumentation "Die
Story im Ersten: Im Land der Lügen – Wie uns Politik und Wirtschaft mit Zahlen manipulieren"
begibt sich auf eine Suche nach der Wahrheit. Zeigt, mit welchen Tricks getäuscht und
manipuliert wird. Und worauf man in Zukunft achten sollte, wenn man nicht im Zahlenmeer
ertrinken will. Denn ohne Glaubwürdigkeit haben die besten Zahlen und die schönsten Statistiken
jeden Wert verloren. Mehr Infos zur Sendung auf unsere Homepage:
http://www.swr.de/marktcheck
und auf unserer Facebook-Seite http://www.facebook.com/marktcheck
Zum unserem Kanal-Abo geht es hier: https://bit.ly/34ebysh
Mehr zu unseren Ökochecker gibt es auf Instagram: https://www.instagram.com/oekochecker/

