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Wissenschaftler und Nicht-Wissenschaftler sind gleichermaßen daran interessiert, das Risikoverhalten zu untersuchen und die Ursachen dafür zu ermitteln, warum manche Menschen risikofreudiger sind als andere. Der Grund:
Sehr viele Systeme und Aktivitäten, die heute in unserer Gesellschaft vorhanden sind, sind abhängig davon, dass
sich die Menschen bei mit Risiken verbundenen Entscheidungen in einer bestimmten Weise verhalten. Die Neurowissenschaften ermöglichen, theoretische Modelle der Entscheidungsfindung zu validieren, indem wir neuronale
Aktivitätsmuster in den beteiligten Gehirnregionen analysieren. Von Interesse ist die Frage, wie sich Unterschiede in
den strukturellen Verbindungen zwischen den Hirnarealen, die für verschiedene Teile des Entscheidungsprozesses
verantwortlich sind, auf unsere Risikopräferenz auswirken.
Quantifizierung der Risikoeinstellungen
In vielen verschiedenen Bereichen wirkt sich das Risiko auf unsere
Entscheidungen aus, beispielsweise in der Freizeit (Sport) und bei
Finanzfragen (Investitionen). Für uns als Neuroökonomen ist es
wichtig, individuelle und kollektive Überzeugungen und Präferenzen in Bezug auf Risiken zu ermitteln und zu bestimmen, wie
sie beeinflusst werden. In wirtschaftlicher Hinsicht möchte man
diese Informationen nutzen, um Einfluss auf das Kaufverhalten zu
nehmen (z. B. im Marketing); im Gegensatz dazu könnte die Politik
mithilfe dieser Informationen eine derart fragwürdige Manipulation
der Verbraucher unterbinden.

Die neuronalen Grundlagen der Risikowahrnehmung und die damit
verbundenen Verhaltensweisen können durch den Vergleich von
strukturellen und funktionellen Bildgebungsdaten mit Selbstberichtsdaten (z. B. Fragebögen) und dem Verhalten bei einer experimentellen Aufgabe erforscht werden. Die Risikoneigung eines
Menschen kann jedoch sowohl vom jeweiligen Kontext als auch
von der individuellen Erziehung (z.B. durch den sozioökonomischen
Status oder kulturelle Normen) abhängen. Darüber hinaus kann die
die Zuverlässigkeit von Risikoindizes auch durch die Formulierung
von Fragen oder die Komplexität der Verhaltensaufgabe beeinflusst
werden [Häusler und Weber 2017].
Mit der wachsenden Überzeugung, dass die Einstellung zum Risiko
ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal ist, welches sowohl allgemeine
als auch kontextspezifische Komponenten umfasst [Frey et al. 2017],
wird in den aktuellen Forschungsarbeiten versucht, das Problem der
bestmöglichen Erfassung des Verhaltens in risikobehafteten Situationen zu lösen. Hierzu haben wir Risikoindizes erstellt, die sich aus
einer Vielzahl von psychologischen und ökonomischen Variablen
sowie Daten aus Verhaltensaufgaben mit risikobehafteten Entscheidungen zusammensetzen. Dadurch konnten wir den Zusammenhang zwischen dem Aktienkaufverhalten im echten Leben und der
damit verbundenen Gehirnaktivität noch besser erklären [Häusler
et al. 2018].
Gehirnstruktur
Die Erforschung der strukturellen und funktionellen neuronalen
Grundlagen des Entscheidungsprozesses ist von entscheidender
Bedeutung. Denn sobald diese feststehen, können sie eine objektive Methode bieten, um den Einfluss von Ereignissen oder die Art
und Weise der Informationsdarstellung auf Personen genau zu
messen. Darüber hinaus kann uns die Fähigkeit, interindividuelle

Unterschiede zu erkennen, dabei helfen, Personen zu identifizieren,
die einem höheren Manipulationsrisiko ausgesetzt sind. Dadurch
könnte man Mechanismen zu ihrem Schutz entwickeln.
Ein Großteil der Informationen über neuronale Aktivität stammt
aus ereigniskorrelierten MRT-Studien. Zusätzlich gibt es viele strukturelle Anhaltspunkte aus Studien mit T1-gewichteten oder diffusionsgewichteten Bildgebungsdaten (siehe Kasten 01). Mithilfe
dieser Methoden haben wir Hirnregionen identifiziert, die am
Abwägen von erwartetem Nutzen und Risiko und dem Überprüfen von Überzeugungen beteiligt sind. Anhand dieser Erkenntnisse
konnten wir schließlich ein Netzwerk der Regionen identifizieren,
die an der Entscheidungsfindung beteiligt sind. Da diese Regionen
miteinander interagieren, ist auch die Charakterisierung der einzelnen Verbindungen untereinander von Interesse.
Kasten 01: Magnetresonanztomografie

Funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT)
Bei der funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT) wird anhand
der Blutoxygenierung die Aktivität in dieser Hirnregion gemessen.
Forscher können experimentelle Aufgaben erstellen, bei denen die
Probanden sich zwischen Optionen mit unterschiedlichem Risiko entscheiden müssen, und die Gehirnaktivität zu verschiedenen Zeitpunkten
des Entscheidungsprozesses messen (siehe Abb. 01B). In Verbindung
mit gut durchdachten Hypothesen können wir so herausfinden, welche
Hirnregionen während eines bestimmten Teils des Entscheidungsprozesses aktiv sind und ob die Erkenntnisse schließlich die theoretischen
Vorhersagen von finanziellen Entscheidung stützen.
Strukturelle Magnetresonanztomografie (sMRT)
Das Gehirn besteht aus Millionen von Zellen, die Neuronen genannt
werden. Diese kommunizieren mittels elektrischer und chemischer Signale, die von Zelle zu Zelle geleitet werden. Die „graue Substanz“ im
Gehirn besteht in erster Linie aus Zellkörpern; die „weiße Substanz“
besteht aus Axonen, die einzelne Neuronen verbinden, welche zu seiloder fächerartigen Strukturen zusammengefasst sind. Mithilfe der MRT
können Neurowissenschaftler die Gehirnstruktur quantitativ charakterisieren, beispielsweise mit der T1-gewichteten Magnetresonanztomografie und der diffusionsgewichteten Bildgebung.
T1-gewichtete Bilder geben einen Überblick über die Gehirnstruktur, z.
B. ob ein bestimmtes Areal hauptsächlich graue Substanz, weiße Substanz oder Liquor enthält. Sie können auch verwendet werden, um das
Gehirn in anatomisch definierte Regionen zu unterteilen und quantitative Informationen über diese Regionen zu gewinnen, wie z. B. deren
Fläche, Dicke oder Volumen (siehe Abb. 01C).
Diffusionsgewichtete Bilder ermöglichen uns die nichtinvasive Untersuchung von Nervenfaserbündeln aus weißer Substanz. Bei diesem
Verfahren werden anhand der Diffusion von Wasser im Gehirn die Nervenfaserbündel aus weißer Substanz charakterisiert, welche Regionen
aus grauer Substanz verbinden (siehe Abb. 01D).
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Abb. 01: Risikopräferenz und Gehirnstruktur: Individuelle Unterschiede

In A werden die anteriore Insel (AI) und der Nucleus accumbens (NAcc) dargestellt. In B ist ein Beispiel eines fMRTErgebnisses zu sehen, das einen ähnlichen Ausschnitt zeigt
wie in A. Die gelbe Region zeigt die Aktivität im NAcc.
C zeigt ein bearbeitetes T1-gewichtetes Bild. Hier stellt jede
Farbe eine andere kortikale oder subkortikale Region dar.
D zeigt einen ähnlichen Ausschnitt in einem diffusionsgewichteten Bild. Die Farben geben die primäre Diffusionsrichtung entlang der x-, y- oder z-Achse an.

Fazit
Es gibt eine Fülle von Informationen darüber, wie sich die Gehirnstruktur und -funktion auf die Entscheidungsfindung auswirken
können. Diese Informationen können über Verhaltensaufgaben und
Neurobildgebungsdaten bei verletzten und gesunden Probanden
sowie auf zellulärer oder subzellulärer Ebene mittels Tiermodellen
oder intrakranieller Aufnahmen bei Patienten gewonnen werden.
Aktuelle Forschungen deuten darauf hin, dass die Risikoeinstellung
ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal ist und dass ein Teil der Risikobereitschaft eines Individuums durch die Gehirnstruktur erklärt
werden kann. Nachdem wir aufzeigen konnten, dass die Risikobereitschaft im realen Leben mit der Aktivität in denjenigen Hirnregionen korreliert, die zuvor mit der finanziellen Risikobereitschaft im
realen Leben verknüpft werden konnten, wollen wir unsere Analyse
nun einen Schritt weiterführen, indem wir die Auswirkungen von
Unterschieden in der Struktur der weißen Substanz untersuchen,
die diese Regionen verbindet.
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Besonders interessant sind für uns derzeit der Nucleus accumbens
(NAcc) und die anteriore Insel (AI) [Häusler und Weber 2015] sowie
die Nervenfaserbündel aus weißer Substanz, welche diese verbinden. Die Aktivitäten in diesen Regionen wurden mit finanziell risikofreudigem Verhalten (NAcc) und risikoaversem Verhalten (AI) korreliert [Kuhnen and Knutson 2005]. Dies deutet auf die Möglichkeit
hin, dass die stabilen Risikopräferenzen eines Individuums mit der
Aktivität in diesen Regionen in Verbindung gebracht werden können. Dank der Finanzierung durch FIRM konnten wir aufzeigen,
dass der Zusammenhang zwischen der Aktivierung des AI und der
Risikobereitschaft im realen Leben durch Risikopräferenz-Indizes
erklärt werden kann [Häusler et al. 2018].
Die AI ist durch ein Nervenfaserbündel aus weißer Substanz direkt
mit dem NAcc verbunden; in einer experimentellen Aufgabe war
eine größere Kohärenz dieses Bündels mit einer geringeren Präferenz für lotterieähnliche Glücksspiele assoziiert [Leong et al. 2016].
Aktuell untersuchen wir in unserem Labor, ob die Kohärenz des
AI-NAcc-Nervenfaserbündels mit realen Messungen der Risikobereitschaft (gemessen daran, ob die Teilnehmer Aktien handeln oder
nicht) und Risikopräferenz-Indizes korreliert, was den Glauben der
Individuen an den positiven Ausgang der eingegangenen Risiken
sowie ihre Risikotoleranz widerspiegelt.
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