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A c h t u n g : S t A t i S t i k

Für alle, die nicht ernsthaft an einer De-
pression erkrankt sind, hat Dr. Blohm noch
einige Ratschläge: „Nehmen Sie diese
Jahreszeit als Bereicherung unseres Lebens
an. Der Herbstwald mit seinen schönen Far-
ben oder nach einem windigen Spaziergang
einen heißen Tee trinken. Das sind Dinge,
die uns der Sommer nicht bieten kann und
die wir genießen sollten.“ Nachfolgend
noch mehr Tipps für gute Laune im Herbst
und Winter:

Sport treiben: Walken und Joggen sind
ideal. Denn der Körper schüttet beim Aus-
dauertraining entspannende und stim-
mungsaufhellende Stoffe wie Noradrenalin,
Dopamin, Serotonin sowie Endorphine aus.
Eine gute Möglichkeit bietet auch Wandern.
Die Mischung aus Naturerleben, frischer
Luft und Bewegung regt die Produktion von
körpereigenen Endorphinen an. Das macht
gute Laune.
Spazieren gehen: Wer weniger sportlich
ist, sollte zumindest regelmäßig im Hellen
spazieren gehen. Einer Studie zufolge ist der
Aufenthalt von einer Stunde in der Winter-
sonne genauso wirkungsvoll wie der von
zwei Stunden unter hellem künstlichen
Licht. Selbst bei bedecktem Himmel nimmt
man noch etwa 1500 Lux auf. 30 Minuten täg-
lich genügen.
Zitroneschnuppern: Israelische Forscher
an der Universität von Tel Aviv entdeckten
einen Zusammenhang zwischen Depressio-
nen und unserem Geruchssinn. Danach lässt
sich durch Zitrusduft die Serotonin-Aus-
schüttung direkt anregen und gleichzeitig die
Freisetzung des Stresshormons Norepi-
nephrin drosseln. Neben Zitrone wirken
auch Orange, Geranium und Bergamotte
aufmunternd.
Schwitzen gehen: Saunieren wirkt aus-
gleichend auf die Psyche und kann so auch
einer Winter-Depression vorbeugen. Damit
Körper und Psyche vom Schwitzbad profitie-
ren, regelmäßig (am besten einmal pro Wo-
che) in die Sauna gehen.
Farben genießen: Leuchtendes Gelb,
Orange oder Rot – buntes Herbstlaub ist ein
wahres Fest für die Sinne und macht gute
Laune. Deshalb sollte man die Herbstfarben
bei einem Spaziergang genießen, so oft es
geht. Den selben Effekt kann man mit Klei-
dung in fröhlichen, bunten Farben erreichen.
Richtig essen: Zuckerhaltige Speisen för-
dern die Produktion des Glückshormons Se-
rotonin. Deshalb sollte man sich regelmäßig
ein Stückchen Schokolade erlauben. Der sü-
ße Schmelz enthält nicht nur Zucker, son-
dern auch geringe, aber ungefährliche Men-
gen des Marihuana-ähnlichen Wirkstoffs
Anandamid. Für gute Laune sorgen auch
Avocados, Bananen, Kartoffeln sowie Milch
und Milchprodukte. ●

Quelle: Medical Mirror

Es dürfte uns
alle nicht geben

Jeder Mensch ist mit hoher Wahrscheinlichkeit einzigartig. FOTOLIA

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
„Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie so sind wie Sie sind, mit all Ihren
körperlichen Eigenschaften, beträgt eins zu 103000.“ Solche oder ähn-
liche Meldungen kann man immer wieder lesen. Auch wenn die ange-
gebenen Wahrscheinlichkeiten dabei stark schwanken, so sind doch
alle so klein, dass wir schon mit deren Nullen hinter dem Komma diese
Kolumne füllen könnten. Die Wahrscheinlichkeit dafür, Ihre Haarfarbe
zu haben, ist noch relativ hoch, aber zusätzlich exakt Ihre Nasenlänge
und Ihre Augenfarbe zu haben, das hat schon eine sehr geringe Wahr-
scheinlichkeit. Daraus wird hin und wieder die Konsequenz gezogen,
dass es also für jeden von uns sehr unwahrscheinlich ist zu existieren:
Es dürfte uns alle also eigentlich gar nicht geben.
Ein Teil dieses Arguments ist nicht falsch und auch aus anderen Zu-
sammenhängen bekannt: Selbst wenn es nicht unwahrscheinlich ist,
dass beim Münzwurf „Kopf“ oben liegt, so ist es doch sehr unwahr-
scheinlich, dass zehn Mal am Stück „Kopf“ geworfen wird, nämlich
1/210, also ungefähr 0,1 Prozent. Dass die Schlussfolgerung trotzdem
nicht stichhaltig ist, macht vielleicht folgende offenbar abwegige Ar-
gumentation deutlich: „Joseph Ratzinger muss ein Hochstapler sein.
Es gibt über sieben Milliarden Menschen auf der Welt und nur einen
Papst. Die Wahrscheinlichkeit, dass Joseph Ratzinger tatsächlich Papst
ist, beträgt also eins zu sieben Milliarden. Dies ist extrem unwahr-
scheinlich.“
Der Fehlschluss ist jeweils, dass von einem Ereignis geredet wird, das
schon eingetreten ist. Wenn wir vorher die Prognose abgeben, dass
gleich zehn Mal am Stück „Kopf“ beim Münzwurf fällt, dann ist das
Eintreten in der Tat sehr unwahrscheinlich – nämlich genauso unwahr-
scheinlich wie jede andere Kombination. Aber eine dieser Kombina-
tionen wird eintreten. Genauso ist es mit Ihnen: Da Sie schon existie-
ren, ist es nicht mehr unwahrscheinlich, dass Sie sind wie Sie sind. Nach
dem Eintreten macht es keinen Sinn mehr über Wahrscheinlichkeiten
zu sprechen. Allerdings hätte vorher wohl kaum jemand vorhersagen
können, dass Sie einmal werden, wie Sie nun sind. Dies verdeutlicht,
dass man nur sinnvoll von Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen spre-
chen kann, wenn über deren Ausgang noch Unsicherheit herrscht. Sie
können sich also beruhigt in Ihrem Sessel zurücklehnen und Ihre ein-
zigartige Existenz genießen. Und „wir“ können auch beruhigt weiter
Papst bleiben. ●
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