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TIPPS BEI ERHÖHTEM

THROMBOSERISIKO

>Kompressionstrümpfe tragen.Sieunter-

stützen die für den Blutrückfluss wichtige

Gelenk- und Wadenmuskelpumpe. Es

sollten Strümpfe der Kompressionsklasse

2 sein, die bis zum Oberschenkel reichen.

> Frühzeitig einen Gangplatz reservieren.

Man sollte alle halbe Stunde aufstehen

und umhergehen.

>Viel trinken -ambestenWasserundSäf-

te. Kaffee und Alkohol sollte man meiden,

da diese die Gefäße weiten und entwäs-

sernd wirken.

> Eine einfache und wirksame Übung für

die Venen auch auf beengtem Raum ist die

„Wadenpumpe“. Hierzu bei aufgestellten

Füßen abwechselnd Zehen und Waden

hochziehen.

> Große Fluglinien bieten auf Langstre-

ckenflügen Gymnastik-Programme per Vi-

deo an oder legen Faltblätter mit isometri-

schen Übungen bereit.

> Für manche kann eine vorbeugende Ein-

nahme von Medikamenten (z. B. ASS, He-

parin) zur Blutverdünnung sinnvoll sein.

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Fiete hat ein kleines Restaurant eröffnet. Es läuft soweit ganz
gut, allerdings ärgert er sich über die anstehenden Steuerzah-
lungen. Und so denkt er sich bei der Erstellung seiner Steuerer-
klärung, dass es doch ein guter Plan wäre, nicht die wahren Ta-
geseinnahmen anzugeben, sondern einfach ausgedachte – und
natürlich niedrigere – Zahlen einzutragen. Der Plan scheint per-
fekt, doch – oh weh – kaum ist er umgesetzt, steht das Finanzamt
vor der Tür und erklärt, dass ein Betrugsverdacht vorläge und
Fietes Betrieb einmal näher überprüft werden müsse.

Wie konnte das geschehen? Kann das Finanzamt hellsehen?
Hinter dem detektivischen Spürsinn des Finanzamtes steht
möglicherweise ein statistisches Phänomen, nämliches das
Bendfordsche Gesetz. Dieses beschreibt die Verteilung der Zif-
fernstrukturen von Zahlen. Konkret besagt es zum Beispiel, dass
die Wahrscheinlichkeit einer eins als erster Ziffer etwa 30 Pro-
zent beträgt, für die neun hingegen nur knapp fünf Prozent. Aber
wie lässt sich dieses Phänomen erklären?

Um von 100 auf 200 zu kommen, bedarf es einer Verdoppe-
lung, von 200 auf 300 nur noch 50 Prozent mehr und um von
800 auf 900 zu kommen nur noch 12,5 Prozent mehr. Man könn-
te also sagen, dass der Weg von der 100 zur 200 viel länger ist
als von der 800 zur 900. Ähnliche Effekte lassen sich auch für
die weiteren Ziffern einer Zahl ableiten. Dieses Phänomen wird
nicht nur seitens des Finanzamtes zur Plausibilitätsprüfung von
Angaben eingesetzt, sondern beispielsweise auch die Präsident-
schaftswahlen im Iran wurden vor einigen Jahren mittels des
Bendforschen Gesetzes überprüft. Und tatsächlich fanden sich
in den 366 Wahlkreisen gerade beim Kandidaten Ahmadined-

schad unerklärliche Abweichungen von den statistisch zu er-
wartenden Ziffern. Und auch in den Wirtschaftsdaten von

Griechenland lassen sich Hinweise auf Manipulatio-
nen finden, nach denen das Land offenbar nur mit

Hilfe von Bilanztäuschungen im Jahr 2001 in den
Euro-Raum aufgenommen wurde.

Natürlich lässt sich mit dem Bendforschen Gesetz
eine Manipulation von Zahlen nicht beweisen, da
auch viele andere Erklärungen für Abweichungen

möglich sind, es kann aber erste Hinweise auf Unre-
gelmäßigkeiten liefern. Und Fiete hat nach dem Besuch

des Finanzamtes begriffen, dass gegen die Statistik kein
Kraut gewachsen ist und Ehrlichkeit doch am längsten

währt… ●

tisch jeden Passagier betreffen – unabhän-
gig davon, ob er in der Economy-Class oder
der Ersten Klasse sitzt. Vielmehr kommt es
darauf an, wie viel man sich auf dem Flug
bewegt. Das bedeutet: Bei einem Fenster-
platz neigt man möglicherweise dazu, län-
gere Zeit in einer unkomfortablen Position
zu verharren, weil man seine Sitznachbarn
nicht ständig darum bitten will, einen raus
zu lassen. Bei einem Gangplatz ist man da-
gegen unabhängig, kann zwischendurch
die Beine zur Gangseite ausstrecken und
nach Belieben aufstehen und umherge-
hen.

Wichtig zu wissen: Bei gesunden Perso-
nen ist das Risiko einer tiefen Beinvenen-
Thrombose selbst bei Langzeitflügen nur
minimal erhöht. Experten-Schätzungen
zufolge trifft es weniger als 1 von 1 000
Flugreisenden. Anders bei Passagieren mit
bestehenden Risikofaktoren, wie etwa
Krampfadern und familiärer Vorbelas-
tung, Herzschwäche, nach Operationen
sowie Senioren, Schwangere und Frauen,
die die Pille einnehmen. Rauchen und Ni-
kotin erhöhen das Risiko zusätzlich. ●
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