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Analyse

Weshalb «Sag die Wahrheit» so erfolgreich ist
Über 600 Sendungen der SWR-Rateshow «Sag die Wahrheit» wurden bereits produziert. Ihre Beliebtheit ist nach wie vor ungebrochen.  

Das liegt auch daran, dass Lügen nach wie vor ein Mysterium sind.  Von Marcus Knill*

Nummer eins. Wer sind Sie?» –
Antwort: «Ich heisse Heinz Mül
ler und bin Rheinfischer.»

«Nummer zwei. Wer sind Sie?» 
– Antwort: «Ich heisse Heinz Müller und 
bin Rheinfischer.»

«Nummer drei. Wer sind Sie?» – Antwort: 
«Ich heisse Heinz Müller und bin  Rhein
fischer.»

So direkt steigt der Moderator der SWR
RateshowSendung «Sag die Wahrheit» je
weils ein. Gastgeber Michael Antwerpes 
hält sich konsequent an das einfache, klare 
Konzept und verzichtet auf  übliche nichts
sagende, zeitraubende Quasselrhetorik.

Der Ablauf fusst auf einer bewährten, 
straffen  Struktur, die strikt durchgezogen 
wird. Drei Kandidaten behaupten, die glei
che Person zu sein. Das Rateteam muss 
dann mit wenigen Fragen und mit einer 
Zeitlimite herausfinden, wer tatsächlich die 
gesuchte Person ist.

In der letzten Spielrunde treten dann 
jene Leute wieder auf, die gelogen haben. 
Einer von ihnen hat eine besondere Eigen
schaft, ein besonderes Hobby, einen be
sonderen Beruf und erzählt darüber. Die 
anderen drei erzählen eine frei erfundene 
Geschichte. Nur eine Erzählung ist also 
wahr. Nach 30 Sekunden muss entschie
den werden, welche das ist. Anschliessend 
wird das Rätsel gelöst. Es kommt nicht  
von ungefähr, dass 90  Prozent der TV 
Zuschauerinnen und Zuschauer die Sen
dung «Sag die Wahrheit» sehr gut gefällt 
und sie zum Dauerbrenner mutiert ist. 
2021 konnten die Macher die 600. Sendung 
in 18 Jahren feiern. 

Der Erfolg basiert auf bewährten Bau
steinen, einem geschickten Mix von Un
terhaltung, Wissensvermittlung und amü 
santen Versuchen, die Ratefüchse zu  
täuschen. Kreativität, Humor, Schlagfer
tigkeit, Menschenkenntnis. Spielerische 

Wahrnehmungsschulung mit unerwarte
ten Überraschungselementen macht die 
Sendung attraktiv und spannend. Den 
 Zuschauern wird es nie langweilig. Die 
skurrilen Geschichten sind erfrischende 
Unterhaltung, echtes Fernsehen, wie man 
es sich wünscht. 

Lügen erkennen als Mysterium
Ferner animiert die Sendung zum Mitra

ten. Ich kenne einige, die im kleinen Kreis 
Wetten abschliessen und raten, wer die 
Wahrheit sagt oder wer gelogen hat.

Kommt hinzu, dass nicht nur Richter, 
Personalchefs, Lehrpersonen und Ehe
partner das Entlarven von Lügen interes
siert. Es wurde seit Menschengedenken 
immer wieder versucht, aus der Körper
sprache, der Stimme oder mit Lügendetek
toren unwahre Aussagen zu erkennen. Es 
gibt eine Fülle von Büchern, die sich mit 
der Thematik «Lügen entlarven» ausein

andersetzen. Viele Tipps sind leider frag
würdig.

Weil es  bis dato keine 100prozentige Me
thode gibt, um Lügen zu erkennen, bleibt 
die Thematik spannend. Der Lügendetek
tor basiert auf dem Messen der Leitfähig
keit  der Haut  (Schweissaustrieb verändert 
die Leitfähigkeit) oder die Veränderung 
des Blutdrucks und der Herzschlagfre
quenz. Es hat sich in der Praxis gezeigt, 
dass bei einem Lügner, der an seine Aus
sage glaubt, ein Detektor die Lüge nicht er
kennen kann. Auch Signale, wie an die 
Nase greifen, mangelnder Blickkontakt, 
fehlende Details in der Aussage, flachere 
Modulation greifen nicht immer. Bei dieser 
Sendung wird uns bewusst, wie schwierig 
es ist, Lügen zu erkennen. Denn Lügen ha
ben nicht immer kurze Beine. 

Es gibt übrigens auch gute, sinnvolle Lü
gen, bei denen es schade wäre, würde man 
sie gleich entlarven.
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Vilser: Auch diese Beobachtung spricht für 
den Impfschutz gegenüber der Infektion 
und damit auch Long Covid. Jördis Fromm
hold hat hier eine sehr grosse Expertise seit 
Beginn der Pandemie.

Aber wie kann man das Risiko von Long 
Covid vermeiden in der Zeit von Omikron? 
Vilser: Bei der Kinderimpfung geht es pri
mär darum, alle Folgen einer SarsCoV2
Infektion zu verhindern. Long Covid ist aus 
meiner Sicht nicht der einzige Grund für 
eine Impfung.

Warum nicht? Sie behandeln doch gerade 
jene Langzeitfälle …
Vilser: Aber sie sind selten und haben meist 
eine gute Prognose, wenn auch mit manch
mal sehr langer und erheblich beeinträch
tigender Leidenszeit.

Was weiss man über Omikron?
Vilser: Es sieht danach aus, als wäre die 
 Variante für Kinder vielleicht doch nicht 

Sabine Kuster

Herr Vilser, empfehlen Sie, die Kinder 
unter zwölf Jahren impfen zu lassen? 
Daniel Vilser: Ja, natürlich. Die Kinder ver
tragen die Impfung sehr gut, haben wir 
festgestellt, das deckt sich mit den Zahlen 
aus Amerika, wo bei fünf Millionen Kin
dern keine relevanten Nebenwirkungen 
aufgetreten sind. Ist die Impfung in der 
Schweiz zugelassen?

Ja, aber die Termine ziehen sich mancher-
orts bis Ende Februar hin. Da fragt man 
sich: Infizieren sich die Kinder bis dahin 
nicht ohnehin?
Vilser: Wenn die Schulen offenbleiben, 
muss man davon ausgehen, dass die Durch
seuchung bis dann beträchtlich ist.

Sollten die Schulen schliessen?
Vilser: Ich bin nicht sicher, ob sich mit den 
wenigen schwer verlaufenden Infektionen 
bei Kindern oder ihren glücklicherweise 
ebenfalls seltenen Nachwirkungen ein so 
schwerer Einschnitt begründen lässt. Wo
von man allerdings ausgehen muss, ist, 
dass die Kinder erheblich zur aktuellen 
 Dynamik der Pandemie beitragen. Somit 
wäre dies eine politische Entscheidung 
zum Schutz vor allem der ungeimpften Er
wachsenen.

Nützt die Impfung gegen Omikron?
Vilser: Natürlich ist der Infektionsschutz 
gegenüber Omikron unsicherer, aber ich 
gehe davon aus, dass Personen, also auch 
Kinder, die zweifach geimpft sind, für die 
nächsten Wochen einen ebenso guten 
Schutz haben wie Geboosterte. Der Anti
körperspiegel fällt ja erst mit der Zeit wie
der ab. Und auch wenn schwere Erkran
kungen und Tod selten sind bei Kindern, 
kommen sie vor. Wenn wir nun eine Imp
fung haben, die sehr gut vertragen wird, 
dann ist der Vorteil der Impfung aus mei
ner Sicht klar und deutlich.

Was sollen Eltern von unter fünfjährigen 
Kindern tun? Sollen sie diese aus der 
 Kindertagesstätte nehmen?
Vilser: Nein, das wäre aus meiner Sicht 
nicht richtig. Auch hier finde ich, dass die 
Nachteile für die Kinder überwiegen.

Gibt es auch einen Impfschutz gegenüber 
Long Covid? Bei den Erwachsenen waren 
die Studien ernüchternd – eine sah bei 
Durchbruchsinfektionen eine Reduktion 
der Fälle um die Hälfte, eine andere  
bei vielen Symptomen gar keine.

Vilser: Wer die Infektion nicht bekommt, 
bekommt auch kein Long Covid. Das ist die 
wichtigste Aussage dazu. Und die zweite 
Studie fand zwar nicht für alle Symptome 
eine signifikante Reduktion, für viele aber 
zumindest einen positiven Trend. Für Kin
der gibt es solche Untersuchungen leider 
noch nicht.

Sie sehen auch noch keine geimpften 
 Kinder mit Long Covid?
Vilser: Nein, von der Zeitschiene her hätte 
das erst gerade kommen können, weil wir 
im Juni zu impfen begannen und die Fall
zahlen im Sommer tief waren. Es heisst 
aber nicht, dass es die nicht gibt.

Jördis Frommhold, Long-Covid-Ärztin  
an der Reha-Klinik Heiligendamm,  
sagte letzte Woche im «Focus»-Magazin,  
es gebe unter den 3000 Long-Covid- 
Patienten, welche in ihrer Klinik 
 behandelt worden seien, nur sporadisch 
Geimpfte. 

schlimmer als Delta. Denn gerade bei den 
vielen Hospitalisationen in den USA sind 
viele Fälle bekannt geworden, wo Kinder 
nicht wegen der Coronainfektion eingewie
sen wurden, sondern routinemässig darauf 
getestet wurden. Das Virus ist infektiöser 
und wird womöglich rein deswegen nun 
häufiger bei hospitalisierten Kindern ge
funden. Die wenigsten sind schon geimpft. 
Bei den Erwachsenen gibt es gute Daten, 
die einen milderen Verlauf zeigen. Ob es 
auch weniger Leute gibt, die mit einer Ver
zögerung von zwei, drei Wochen Fatigue 
und kognitive Symptome bekommen, kann 
man noch nicht sagen.

Was ist mit dem Entzündungssyndrom 
Pims?
Vilser: Diese Frage interessiert mich am 
meisten. Wir haben unter Delta einen leich
ten Rückgang dieser Fälle gesehen. Die 
Entwicklung bei Omikron steht noch aus, 
weil Pims erst drei bis sechs Wochen nach 
der Infektion auftritt.

Was weiss man über die Heilung von 
 Corona bei Kindern? Es wurden Fälle 
 beschrieben, bei denen sich die weisse 
Hirnmasse bei schweren Fällen veränderte. 
Werden die alle wieder ganz gesund?
Vilser: Ich kenne keine Studie, die zeigte, 
dass Kinder nach milden Infektionen Ge
hirnschäden hätten. Nach einer schweren 
Infektion kennt man das. Wir hatten ein 
Kind hier, das wegen der Coronainfektion 
reanimiert werden musste und über Wo
chen an der künstlichen HerzLungen 
Maschine lag. Das hatte dann einen Ge
hirnschaden. Das war nicht coronaspezi
fisch, sondern der schweren Erkrankung 
des ganzen Systems mit Reanimation ge
schuldet, und kann auch bei anderen Erre
gern vorkommen.

Wie sind die Heilungschancen bei Kindern?
Vilser: Long Covid verhält sich diesbezüg
lich bisher nicht anders als andere postvi
rale Syndrome: Bei den meisten wird es 
besser, es kann aber Monate dauern.

Sehen Sie auch Verschlechterungen?
Vilser: Ja, das gibt’s. Es kann sich bis zum 
schweren Krankheitsbild ME/CFS entwi
ckeln.

Wie viele sind das?
Vilser: Die weitaus wenigsten der Long 
CovidKinder. Und wir reden ja schon von 
einem niedrigen Prozentbereich von 1 bis  
2 Prozent der Kinder, die überhaupt Long 
Covid haben.

Im Gespräch mit: Daniel Vilser
Kinderarzt Daniel Vilser sieht täglich extrem müde Kinder in seiner Long-Covid-Sprechstunde im Spital in Jena.  

Nun ist die Kinderimpfung da. Vilser empfiehlt sie – nicht nur wegen des Long-Covid-Risikos.

«Durchseuchung wird beträchtlich sein»

Der Nutzen der Coronaimpfung überwiegt selbst bei den Jüngsten, findet der Kinderarzt.  BILD KEY

«Es sieht danach 
aus, als wäre 
Omikron für  
Kinder vielleicht 
doch nicht 
schlimmer als die 
vorangehenden 
Varianten.»
Daniel Vilser 
Kinderarzt


