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Ein Lügendetektor ist ein medizinisches 
Instrument, das physiologische Verän-
derungen im menschlichen Körper 
misst.

Wenn ein Mensch lügt, und besonders 
wenn die Konsequenzen ernst zu 
nehmen sind, scheidet der menschliche 
Körper Hormone wie beispielsweise Ad-
renalin aus. Dies führt zu physiologi-
schen Veränderungen, welche manch-
mal sogar auch ohne Messinstrumente 
erkannt werden können. Erröten, 
Schweissausbrüche, ein trockener 
Mund, Veränderung des Herzschlags, 
Blutdruckanstieg und eine veränderte 
Atmung etc. sind Beispiele hierfür.

Was ist ein Lügendetektor?

Während eines Lügendendetek-
tor-Tests ist die zu befragende 
Person an Sensoren angeschlos-
sen, welche zwei "Arten" der 
Atmung (thoraische und abdomi-
nale), Hautwiderstand, kardiovas-
kuläre Aktivität, Blutsauerstoff und 
das Hautpotenzial erfassen. All 
diese Messwerte (Polygramme) 
werden in einen Computer ge-
speist, welcher die Informationen 
auf Basis von wissenschaftlichen 
Algorithmen (entwickelt an der 
Utah University, USA) auswertet.
Ein "normaler" Test behandelt nur 
einen Sachverhalt und beinhaltet 
ein Vor-Interview, einige Tests und 
manchmal auch anschliessende 
Abklärungen danach. Der Zeitauf-
wand für einen Standard-Test be-
trägt zwischen 1 und 2 Stunden.



Wie funktioniert ein 
Lügendetektor?
Ein Lügendetektor ist ein Instrument, 
das mit dem sogenannten autonomen 
Nervensystem arbeitet. "Autonom" be-
deutet automatisch oder unfreiwillig, 
also handelt es sich um die Aspekte 
des Körpers, die wir nicht kontrollieren 
können. Dies ist uns eine grosse Hilfe, 
dada die untersuchte Person nicht in der 
Lage ist, diese Teile des Körpers zu be-
herrschen. Das autonome Nervensys-
tem wird in zwei Bereiche unterteilt. 
Der erste Bereich hat mit Wachstum 
und Entwicklung zu tun, der zweite Be-
reich dient als Notfallsystem. Diese 
beiden Bereiche arbeiten entgegenge-
setzt, was bedeutet, dass immer bloss 
einer der zwei Bereiche (üblicherweise 
der erste) aktiv ist. Das Notfallsystem 
setzt nur dann ein, wenn die Person 
eine Bedrohung erfährt und sie da-
durch ängstlich wird. Wenn Sie bei
spielsweise einer Strasse entlang 
gehen und plötzlich ein fremder Mann 
mit einem Messer auf Sie zukommt, 
werden Sie Angst verspüren. Die 
Nachricht wird direkt an Ihr Gehirn ge-
sendet. Ihr Gehirn wiederum wird diese 
Information an Ihr autonomes Nerven- 

system senden, wo das Notfallsystem 
aktiviert wird. Geschieht dies, so 
durchgeht Ihr Körper einige physiologi-
sche Veränderungen, die Ihnen helfen 
werden, die bedrohliche Situation zu 
überstehen. Ihr Herz wird schneller 
und stärker schlagen und so mehr Blut 
durchdurch Ihren Körper pumpen, damit er 
effektiver arbeiten kann. Ihre Leber 
wird Zucker ausstossen und Ihnen zu 
mehr Energie verhelfen. Ihre Pupillen 
werden sich vergrössern, um besser 
sehen zu können. Ihre Handflächen 
werden schwitzen, damit Sie Dinge ef-
fektiver greifen können, genau so wie 
ein Baseballspieler sich in die Hände 
spuckt, damit er seinen Schläger si-
cherer halten kann. Diese und noch 
weitere Veränderungen laufen ab, 
damit Sie in der Lage sein werden 
schneller zu laufen, härter zu schlagen, 
oder schwerer zu heben. Auf diese 
Weise sind Sie in der Lage, der be-
drohlichen und gefährlichen Situation 
zu entkommen.



Ein Lügendetektor-Test misst eine ähnliche Resonanz. Wenn Sie die Wahrheit 
sagen, ist das Notfallsystem inaktiv und Sie funktionieren auf Ihrem normalen 
Niveau. Geraten Sie an eine Frage, auf die Sie mit einer Lüge antworten werden, 
so werden Sie ängstlich und Ihr Körper wird automatisch das Notfallsystem aktivie-
ren. Es gibt keine Möglichkeit dies bewusst zu verhindern. In der Folge werden alle 
beschriebenen Veränderungen des Körpers eintreten, welche nun messbar und 
auf dem Lügendetektor-Chart ersichtlich sein werden.

Ein Lügendetektor-Test, so wie 
jeder andere medizinische Test, 
ist nicht hundertprozentig exakt. 
Meta-Studien von APA (American 
Polygraph Association) und wei-
teren zeigen auf, dass die Genau-
igkeit eines solchen Tests bei 
etwa 90% liegt. Die Genauigkeit 
kann bei einem körperlich sowie 
auch geistig gesunden Menschen 
höher sein und kann niedriger 
sein bei angeschlagenen sowie 
physisch oder psychisch kranken 
Menschen.

Wie exakt ist ein 
Lügendetektor?



Nein! Nervosität beeinflusst das Ergebnis eines Tests 
nicht. Es ist zu erwarten, dass jede Person, die sich 
einem Test unterzieht, nervös sein wird - ob sie die Ab-
sicht hat die Fragen wahrheitsgetreu zu beantworten 
oder nicht. Typischerweise bleibt eine befragte Person 
während des gesamten Testprozesses nervös und 
nicht bloss bei einer einzelnen Frage. Der Lügendetek-
tor-Tester sucht nach aktionsspezifischen Resonan-
zen oberhalb des höheren Nervositätsniveaus des Be-
fragten. Würde die Nervosität das Testergebniss be-
einflussen, so würde niemand je einen Lügendetek-
tor-Test bestehen.

Beeinflusst die Nervosität das Ergebnis eines Tests?

Nein! Die Einnahme von Alkohol oder 
Drogen in einer Menge, welche es er-
möglicht ein Vor-Interview unbemerkt 
abzuhalten, ermöglicht ebenfalls korrek-
te Testergebnisse, oft sogar mit erhöter 
Genauigkeit.
Typischerweise sind Befragte, die wahr-
heitsgemäss antworten wollen koopera-
tiv, wohingegen betrügerische Befragte 
versucht sind, sich in bestimmten Mus-
tern zu verhalten, um den Ablauf zu 
stören. Ein solches Verhalten wird nor-
malerweise identifiziert und verwarnt. 
Nimmt dieses Verhalten weiterhin 
seinen Lauf, so wird der Test abgebro-
chen und ein "absichtlich unkooperati-
ves Verhalten" ausgewiesen.

Ist es möglich, einen Lügen-
detektor-Test zu überlisten?



Der Lügendetektor 
als Unterstützung für 
Unternehmen
Im Rahmen unternehmerischen Ma-
nagements wird der Lügendetektor auf 
zwei Arten eingesetzt:

1. Unterstützung im Bewer-
bungsprozess

Einige Bewerber wurden aufgrund der 
Tatsache eingestellt, dass sie ihre frü-
heren Anstellungen, ihre Ausbildung, 
ihre Erfahrungen und Fähigkeiten in 
ihrem Lebenslauf und ihrer Bewerbung 
absichtlich falsch dargestellt haben. 
Folglich gefährden gewisse Individuen 
ihrenihren Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter und 
die Öffentlichkeit aufgrund ihres unan-
gemessenen Verhaltens. Konventio-
nelle Methoden, wie etwa das Intervie-
wen und Überprüfen von Referenzen

sind unzureichend, besonders für ver-
trauenswürdige Positionen.
Viele Unternehmen vertrauen auf die 
Unterstützung des Lügendetektoren. 
Das Anwenden von Lügendetektoren 
enthüllt oft glaubwürdige Informatio-
nen, welche durch herkömmliche Me-
thoden nicht aufzuspüren wären. Dies 
beinhaltet die Fälschung des Werde
gangs oder der Qualifikationen, unent-
deckte Kriminalität (z.B. Berauben von 
früheren Arbeitgebern), Betrug, Kor-
ruption, Drogenverstösse, gewaltsa-
mes Verhalten, Mitgliedschaft bei uner-
wünschten oder subversiven Gruppie-
rungen und weiteres unlauteres
halten. Untersuchungen haben erge-
ben, dass Bewerber im Bewerbungs-
prozess ehrlicher sind, wenn ihnen be-
wusst ist, dass sie unter anderem auch 
einem Lügendetektor-Test unterzogen 
werden könnten.



Die Angestelltenkontrolle ist mit einer 
unternehmerischen Gesundheitskont-
rolle zu vergleichen. Sie deckt Krimina-
lität am Arbeitsplatz auf und kann Fehl-
verhalten auch frühzeitig aufdecken, 
bevor der kumulative Effekt in be-
trächtlichem, finanziellem Verlust, in 
Beschädigung des Ansehens oder gar 
in Insolvenz resultiert. Sicherheits- und 
Geheimdienste fortschrittlicher Länder 
nutzen dieses Vorgehen zur Kontrolle 
gegen Spionage. Mit zunehmendem 
Verlass auf Computertechnologien 
und das Internet wurde die Computer-
kriminalität zu einer grossen Besorgnis 
in Unternehmen. Interne Kontrollorga-
ne und Audits sind nicht narrensicher 
um Computerkriminalität und andere 
Vergehen am Arbeitsplatz wie Dieb-
stahl, Betrug, Korruption, Verkauf von 
Vertraulichem an Konkurrenten, Kollu
sion mit Lieferanten, Sabotage, Ent-
wendung von unternehmerischen oder 
staatlichen Geheimnissen zu verhin-

2. Angestelltekontrolle (periodisch oder nach Bedarf)

dern. Immer wieder berichten die 
Medien über erhebliche finanzielle 
Verluste von Unternehmen aufgrund 
von Diebstahl durch Angestellte, wel-
cher über einen langen Zeitraum unbe-
merkt blieb.

Ein Beispiel für solch eine Anwendung 
finden wir in Singapur, wo der Fuss-
ballverband die Spieler und Schieds-
richter der 1. Liga unter Anwendung 
von Lügendetektoren auf Korruption 
untersucht.



Warum Lügendetektoren anwenden?

Ethik und Gesetzliches

Das Testen mit Lügendetektoren liefert Informationen, welche auf andere 
Weise schlicht nicht verfügbar wären. Untersuchungen zeigen, dass Bewerber 
im Bewerbungsprozess ehrlicher sind, wenn ihnen bewusst ist, dass sie auch 
einem Lügendetektor-Test unterzogen werden könnten.  

Unserer Empfehlung nach sollte kein 
Angestellter zu einem Lügendetek-
tor-Test gezwungen werden, auch wenn 
solide Anzeichen bestehen, dass gegen 
wichtige Regeln verstossen wurde. Der 
Arbeitgeber sollte nicht gegen das 
Recht auf Privatsphäre verstossen, 
indemindem er einen Test erzwingt. Aus ähnli-
chem Grund kann er Angestellte nicht 
zwingen, eine medizinische Untersu-
chung durchführen zu lassen. 

Ein Applikant sollte nicht nur aufgrund 
des Testergebnisses oder dem Verwei-
gern eines Tests eingestellt oder abge-
lehnt werden. Das Ergebnis eines Tests 
ist nur eine zusätzliche Information für 
die Entscheidungen des Managements.

Die Ergebnisse eines Lügendetek-
tor-Tests sind keine juristischen Beweis-
mittel, dennoch haben sie einen Einfluss 
auf den Richter.

Der US-Amerikanische Kongress verab-
schiedete den 1988 Employee Poly-
graph Protection Act, welcher das Ver-
nehmen von Applikanten und Angestell-
ten verbot (allerdings auf alten und un-
genau erhobenen Daten basierend), 



ausser bei staatlichen Institutionen und der industriellen Sicherheitsbranche 
(jährlich um die Tausende solcher Vernehmungen). In den meisten anderen Län-
dern, auch in der Schweiz, existiert kein solches Gesetz. 

Kritiker des Gebrauchs von Lügendetektoren zur Vernehmung von Applikanten 
behaupten, diese Methode sei ein gewichtiges Eingreifen in die Privatsphäre, 
aber tatsächlich greift sie viel weniger ein als konventionelle Vorgehensweisen.

In jeder Beziehung zwischen Men-
schen (Arbeit, Partnerschaft, Ehe, 
Freunde etc.) gibt es objektiv logische 
Situtationen, in der ein jeder misstrau-
isch werden kann. 

Am Arbeitsplatz

Bei einem Autoreifenproduzenten 
wurden bei einer Kontrolle einige 
Reifen vermisst. In dieser Firma waren 
sechs Arbeiter angestellt, welche den 
Schlüssel zur Fabrik hatten, und 
obwohl nur einer von ihnen der Dieb 
war, wurden alle sechs Arbeiter ver-
dächtigt.dächtigt. Ein Lügendetektor-Test hat 
ergeben, dass fünf von ihnen ehrliche 
Arbeiter waren (der eine Dieb hat den 
Diebstahl am Ende des Tests gestan-
den und mit der Geschäftsleitung eine 
Wiedergutmachung arrangiert).

In der Ehe

EinEin Paar war seit vier Jahren glücklich 
verheiratet. Die Ehefrau arbeitete in 
einem Büro, als sie eines Tages auf 
ihrem Weg nach Hause einen alten 
Schulkameraden traf. Sie waren froh 
sich zu treffen, umarmten sich und 
gingen zusammen in ein Café. Ein 
guterguter Freund des Ehemannes war zu-
fällig ganz in der Nähe und hat gese-
hen, wie die Ehefrau ihre Begleitung 
umarmte. Sofort rief er den Ehemann 
an und erzählte ihm davon und fügte 
hinzu, dass sie sicherIich eine Affäre 
habe.

Der Lügendetektor
als Unterstützung 
für Privatpersonen



Abends, als der Ehemann nach Hause 
kam, stellte er seiner Ehefrau einige 
generelle Fragen, wie ihr Tag verlief 
etc. Seine Ehefrau erwähnte das Tref-
fen mit dem alten Schulkameraden al-
lerdings nicht. So vergingen vier Tage, 
ohne dass der Ehemann oder seine 
Ehefrau darüber sprachen. Also be-
schloss er, einen Privatdetektiven an-
zuheuern. Dieser verfolgte die Ehefrau 
für weitere vier Tage, nichts misstraui-
sches geschah.
10 Tage nach dem Vorfall entschied 
sich der Ehemann seine Frau zur Rede 
zu stellen und lügte sie an, indem er ihr 
erzählte, der Detektiv habe sie gese-
hen, als sie jemanden umarmte und mit 
ihm ins Café ging. Die Ehefrau dachte 
kurz nach, erinnerte sich an den Schul-

kameraden und erzählte ihrem Ehe-
mann vom Treffen. Der Ehemann ak-
zeptierte die Erklärung, aber trotz allem 
war er beunruhigt. Um ihre Geschichte 
zu bestätigen, entschloss sich die Ehe-
frau einen Lügendetektor-Test zu 
machen. Das Ergebnis bewies die Ge
schichte der Ehefrau. Nun konnte der 
Gatte seiner Partnerin wieder völlig 
vertrauen. Bei einem Gespräch mit 
ihrem Gatten sah die Ehefrau ein, dass 
es ein Fehler war, ihm nichts vom 
Schulkameraden zu erzählen. Das 
Leben dieses Paares fand sehr schnell 
wieder zur Normalität zurück.wieder zur Normalität zurück.
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Kontakt

Aus berufsspezifischen Gründen ist es 
erforderlich, die Testgebühr vor dem Test-
beginn bar zu begleichen.

Zahlungskonditionen

Für Grossaufträge und Aufträge, welche 
vom Lügendetektor-Test Standard abwei-
chen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt 
auf. 

Entschliessen Sie 
sich nach einer 

Sprechstunde dazu, 
einen Test zu absol-
vieren, so wird die
   Sprechstundenge-
bühr mit der Testge-
bühr verrechnet. 

Sprechstunde
(auf Wunsch)

60 SFr.

30 Minuten

Durchführungsort: 
Konferenzraum in

Basel.

Ausserhalb Basel: 
Preiszuschlag für 
Reisespesen & evtl. 
Raummiete.

Lügendetektor-Test
Standard

490 SFr.

ca. 2 Stunden

Preise




