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Kann man Online-Bewertungen trauen?
Internetnutzer bewerten Produkte meist positiv. Forscher wollten wissen, wie es dazu kommt und woran man sich am Ende noch halten kann

Von Frederik Jötten

N
ach welchen Kriterien
entscheiden sich Men-
schen für oder gegen et-
was? Und kann man Ent-

scheidungshilfen trauen, zum Bei-
spiel Produkt-Bewertungen auf Inter-
netportalen? Solche Fragen
interessieren Psychologen, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftler.

Wie eine aktuelle Umfrage des
Consulting-Unternehmens Simon-
Kucher & Partners ergab, orientieren
sich 57 Prozent der Menschen, die ei-
nen Urlaub buchen, und 58 Prozent,
die Unterhaltungselektronik kaufen,
an Online-Bewertungen auf Internet-
portalen. Doch ginge es nach diesen
Bewertungen, dann wäre dieWelt der
Waren, Hotels und Dienstleistungen
perfekt. Ob auf Amazon, Expedia,
Airbnb oder der Ratgeberseite Frag-
Mutti.de – überall glänzen durch-
schnittlich vier bis fünf Sterne. Mittel-
mäßige und schlechte Noten gibt es
kaum. „Bei allen Portalen haben wir
diese überaus positiven Bewertungen
gefunden“, sagt Verena Schoenmül-
ler. Die Marketing-Forscherin hat mit
ihren Kollegen Oded Netzer und Flo-
rian Stahl von der Columbia Univer-
sity in New York und der Universität
Mannheim 130 Millionen Bewertun-

gen der größten Plattformen unter-
sucht. Heißt das, dass alle Angebote
auf diesen Internetseiten großartig
sind? Oder sind die meisten Rezen-
sionen gefälscht?Wohl beides nicht.

Ein Erklärungsansatz wäre, dass
Käufer die sogenannte kognitive Dis-
sonanz verringern möchten. Ein Käu-
fer ist mit dem Produkt zwar nicht zu-
frieden, hat aber Geld dafür ausgege-
ben. Die Unzufriedenheit kann er da-
durch mindern, dass er dem Produkt
eine positive Bewertung gibt. „Tat-
sächlich haben wir in unserer Studie
gesehen, dass die Bewertung besser
wird, wenn sich Probanden erst für
ein Produkt entscheiden und es da-
nach bewerten, im Gegensatz zu ei-
ner Bewertung vor der Kauf-Ent-
scheidung“, sagt Schoenmüller.„Dies
legt nahe, dass kognitive Dissonanz
bei den überdurchschnittlich guten
Bewertungen eine Rolle spielt – wenn
auch nicht die wesentliche.“

Der Herdeneffekt

Einen anderen Erklärungsansatz lie-
ferte Sean Taylor von der New York
University. In der Fachzeitschrift
Science zeigte er, dass die erste Be-
wertung eines Produkts die folgen-
den stark beeinflusst. Mit einer guten
ersten Note erhöhte sich die Wahr-
scheinlichkeit für eine folgende gute

Bewertung um 32 Prozent, das Ge-
samt-Rating ließ sich mit positiven
ersten Bewertungen um 25 Prozent
verbessern. In der üblichen Fünf-
Sterne-Skala ist das mehr als ein
Stern.„Dieser Herdeneffekt erklärt al-
lerdings die ins Positive verschobene
Verteilung der Bewertung noch nicht,
denn auch die erste Bewertung ist
schon überdurchschnittlich positiv“,
sagtVerena Schoenmüller.

Man könnte einwenden, dass Ver-
käufer, die um die große Bedeutung
der ersten Bewertung wissen, diese
vielleicht häufig fälschten. Eine aktu-
elle Studie von Schoenmüller, Netzer
und Stahl hat jedoch ergeben, dass
dies nicht der Grund für die durch-
schnittlich sehr guten Bewertungen
sein kann. Für ein Experiment teilten
sie Masterstudenten in zwei Gruppen
ein. Die Teilnehmer in der ersten
Gruppe sollten jeweils das Buch be-
werten, welches sie zuletzt gelesen
hatten, oder das Restaurant, in dem
sie zuletzt gegessen hatten. Teilneh-
mer der zweiten Gruppe dagegen
durften frei wählen, welches Buch
oder Restaurant sie bewerten sollten.
Ergebnis: Diejenigen Probanden, die
sich aussuchen konnten, was sie be-
werten wollten, gaben signifikant
bessere Noten, als diejenigen, die ein
bestimmtes Restaurant oder Buch

bewerten mussten. „Die Bewertun-
gen bei den Selbstauswählern war so
sehr ins Positive verschoben wie auf
den großen Internet-Portalen, die wir
untersucht haben“, sagt Schoenmül-
ler. „Bei der Gruppe, die jeweils ihre
letzte Erfahrung bewerten sollten, er-
gab sich dagegen eine Normalvertei-
lung der Noten.“ Konsumenten wäh-
len zur Bewertung also am liebsten
Produkte oder Dienstleistungen, mit
denen sie sehr zufrieden sind.
Schlechte oder gar mittelmäßige Gü-
ter sind ihnen dagegen selten eine Re-
zension wert. „Nachdem Konsumen-
ten entschieden haben, was sie be-
werten, passen sie ihre Bewertung oft
noch an“, sagt Schoenmüller. „Aber
der Grund, warum die Verteilung so
ins Positive verschoben ist, ist schon
in der Selektion desjenigen begrün-
det, was sie überhaupt bewerten.“

Nikolaos Korfiatis, Professor für
Business Analytics an der britischen
University of East Anglia, weist darauf
hin, dass ein Faktor in Studien kaum
zu untersuchen sei: der Einfluss der
Zeit zwischen Kauf und Bewertung.
„Menschen tendieren dazu, Erleb-
nisse wie Restaurantbesuche oder die
Lektüre von Büchern mit größerem
Zeitabstand besser zu bewerten als
direkt nach dem Essen oder Lesen“,
sagt Korfiatis. „Das könnte auch ein

Grund für die positiveren Bewertun-
gen durch die Gruppe sein, die wäh-
len konnte, was sie bewerten wollte.“

Schoenmüller und Kollegen ha-
ben versucht, auch diesen Faktor in
einem Experiment zu untersuchen.
Sie gaben Probanden vor, dass sie ih-
ren letzten Restaurant-Besuch bezie-
hungsweise ihr letztes Buch bewerten
sollten – und fragten dann, wie hoch
die Wahrscheinlichkeit gewesen sei,
dass sie in der Realität eine Bewer-
tung abgegeben hätten. Es zeigte sich
auch hier, dass Konsumenten ein
Produkt oder Ereignis vor allem dann
bewerteten, wenn sie es als sehr gut
empfanden – und entsprechend gut
waren die Bewertungen.

Der Zeitfaktor

Auch Korfiatis sieht die Auswahl des
zu bewertenden Produkts als einen
der entscheidenden Faktoren für die
überaus positiven Bewertungen auf
Online-Portalen. „Mich wundert,
dass es nicht mehr schlechte Bewer-
tungen gibt“, sagt er. In früheren ver-
gleichbaren Studien wurden zwar Be-
wertungen von Menschen beobach-
tet, die sehr zufrieden waren, aber
man sah auch eine Menge schlechter
Bewertungen unzufriedener Kunden.
„Produkte mit schlechten Bewertun-
gen werden heute wohl schnell aus

dem Verkehr gezogen oder unter an-
derem Namen neu in Umlauf ge-
bracht, weil sie sonst gar nicht mehr
verkäuflich sind“, vermutet Korfiatis.

Bleibt die Frage: Wie informativ
sind Online-Rezensionen überhaupt,
wenn sie so vielfältig verzerrt sind
und es nur noch gute und sehr gute
Bewertungen gibt? „Unsere Studie
deutet darauf hin, dass es möglich ist,
von den Rezensionen zu profitieren,
wenn man lediglich diejenigen von
Menschen betrachtet, die sehr viel
bewerten“, sagt Verena Schoenmül-
ler. „Innerhalb von deren Bewertun-
gen gibt es eine Normalverteilung –
sie sind verlässlicher.“ Eine andere
Möglichkeit: Auf einigen Bewer-
tungsportalen können Kunden be-
reits nach verschiedenen Aspekten
bewerten – zum Beispiel Sterne ge-
trennt für den Akku und das Display
eines Mobiltelefons vergeben.

Gekaufte Bewertungen erkenne
man meist daran, dass sehr viele posi-
tive oder negative Ratings in dichter
zeitlicher Abfolge erstellt worden
seien, sagt Korfiatis. „Wer mit Bewer-
tungen manipulieren will, möchte
meistens schnell einen Effekt sehen.“
Er empfiehlt daher, vor allem die
Kommentare aufmerksam zu lesen.
Diese ergäben „ein besseres Bild als
nur dieWertung“.
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Eine kleiner Planeten-Dreier
Die künstlerische Darstellung zeigt drei Planeten – 3 340 Lichtjahre von
der Erde entfernt. Der Künstler kann sich nur eine ungefähre Vorstellung
von ihnen machen, auf der Grundlage der Daten des Weltraumteleskops
Kepler der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Die Planeten gehören zum
Sternsystem Kepler-47, das von der Erde aus gesehen im Sternbild
Schwan liegt. Dort umkreisen sich alle 7,5 Tage ein Stern ähnlich unserer

Sonne und ein kleinerer Stern. Diese Doppelsonne wird weiter draußen
von den drei Planeten umkreist. Wie Astronomen mitteilen, ist es das
erste Doppelsternsystem mit mehr als zwei Planeten, das entdeckt
wurde. Ein Planet ist 3,1 Mal so groß wie die Erde und umrundet den
Doppelstern in 49 Tagen. Hier wird es rund 170 Grad Celsius heiß. Der äu-
ßere Planet, 4,7 Mal so groß wie die Erde, umkreist den Doppelstern in

303 Tagen. Der größte Planet allerdings ist der zuletzt entdeckte (Mitte).
Er ist etwa sieben Mal so groß wie die Erde und umrundet die Doppel-
sonne einmal in 187 Tagen. Auf ihm ist es rund zehn Grad Celsius warm.
Er besitzt eine noch kleinere Dichte als der Saturn, der Planet mit der ge-
ringsten Dichte in unserem Sonnensystem. Das ganze System Kepler-47
würde innerhalb der Erdumlaufbahn Platz finden. (dpa/fwt)

Ultraschall in der Schwangerschaft ist nicht gefährlich
Die Untersuchung sollte aber in rein medizinischem Rahmen stattfinden, sagen Experten in Berlin. Sie lehnen kommerzielles „Baby Watching“ ab

Von Torsten Harmsen

Es gibt keinerlei Erkenntnisse, die
einen ultraschallbedingten Scha-

den am Fötus nachweisen“, sagt Kai-
Sven Heling, Vizepräsident der Deut-
schen Gesellschaft für Ultraschall in
der Medizin (Degum). Diese wies am
Mittwoch in Berlin eine allgemeine
Kritik an Ultraschalluntersuchungen

in der Schwangerschaft zurück. Le-
diglich wenn der sogenannte PW-
Dopplerultraschall für einen länge-
ren Zeitraum eingesetzt würde,
könnte es zu einem Temperaturan-
stieg im untersuchten Organsystem
kommen, so Heling. Dazu komme es
bei den gängigen Untersuchungen
aber so gut wie nie.

Hintergrund der Aussagen ist das
erst jüngst erlasseneVerbot von kom-

Internet von Hebammen und Heil-
praktikern angeboten werden. 3D-
Aufnahmen oder sogar 4D-Filmchen
des Ungeborenen, die von den wer-
denden Eltern mit nach Hause ge-
nommen werden können, dienten
laut Degum lediglich kommerziellen
und nicht medizinischen Zwecken.

„Aufgrund von oft wenig qualifi-
zierten Anwendern besteht häufig die
Gefahr, dass Fehlbildungen oder

merziellen Ultraschall-Angeboten für
Schwangere ab dem 31. Dezember
2020. Nach der Modernisierung des
Strahlenschutzrechtes sind „Unter-
suchungen die nicht der Diagnostik
dienen, also nicht durchgeführt wer-
den, um medizinische Fragestellun-
gen zu beantworten, künftig verbo-
ten“, wie das Bundesumweltministe-
rium erklärte. Gemeint sind etwa
„Baby-Watching“-Events, wie sie im

sonstige Probleme des Feten nicht
rechtzeitig erkannt werden“, sagte
Kai-Sven Heling. Die Sonografie zu
diagnostischen Zwecken werde dage-
gen hierzulande nur von Ärzten
durchgeführt. Schwangere hätten
Anspruch auf Ultraschalluntersu-
chungen und – bei Risikoschwanger-
schaft und der Entdeckung von Auf-
fälligkeiten – auf Feindiagnostik. Die
Degum begrüßte das Verbot rein

kommerzieller Ultraschall-Untersu-
chungen. Zugleich forderte sie, dass
bestimmte medizinische Leistungen
in den Regelkatalog der Krankenkas-
sen aufgenommen werden. Dazu ge-
hört ihrer Auffassung nach eine
feindiagnostische Untersuchung in
der 20. Schwangerschaftswoche. Erst
bei dieser könnten potenzielle Fehl-
bildungen – zum Beispiel Herzfehler
– entdeckt werden.


