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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Im Zweiten Weltkrieg spielten Informationen über die militärische
Stärke des Gegners eine entscheidende Rolle. Und so sahen sich im
Jahr 1942 die Alliierten der Frage ausgesetzt, wie viele Panzer die
deutsche Rüstungsindustrie hergestellt hatte. Da der Geheimdienst
keine verlässlichen Informationen liefern konnte, wurden Statistiker
mit der Frage beauftragt. Und tatsächlich konnten sie die Frage ziem-
lich zuverlässig beantworten. Wie konnte dieses gelingen?

Konkret hatten die Alliierten einzelne Panzer im Kampf erbeutet
und konnten an diesen die Seriennummern ablesen. Anhand der For-
mel „Größte Seriennummer + mittlere Lücke zwischen zwei Be-
obachtungen“ konnte nun abgeschätzt werden, wie viele Panzer in
etwa gebaut wurden. Stellen wir uns vor, es standen fünf Panzer mit
den Seriennummern 23, 61, 114, 121 und 180 zur Verfügung, so konn-
te die Gesamtanzahl an Panzern als 180+35, also etwa 215, berechnet
werden. Nur woher kam die Formel und wie sollte die mittlere Lücke
geschätzt werden? Stellen wir uns eine Lostrommel mit 11 Kugeln,
nummeriert von 1 bis 11, vor. Wenn nun drei Kugeln hieraus zufällig
gezogen werden und die Kugel mit der größten Nummer die 9 auf-
weist, dann ist klar, dass die durchschnittliche zu erwartende Lücke
zwischen zwei Kugeln gerade 2 entspricht. Zur größten Kugelnum-
mer 9 sollten also zwei Lücken nach oben ergänzt werden, so dass
geschätzt 9+2=11 Kugeln in der Lostrommel vorhanden sind. Also ei-
ne ganz gute Schätzung für unser Lostrommelbeispiel. Dabei ist die
Schätzung umso besser, je mehr Nummern zur Verfügung stehen.
Nach dem Krieg konnten die tatsächlichen Panzerproduktionszah-
len ermittelt werden und es stellte sich heraus, dass diese relativ prä-
zise mit den statistisch geschätzten Panzerzahlen übereinstimmten.

Nun ist der Zweite Weltkrieg zum Glück lange vorbei, doch auch
heute werden häufig Produktionszahlen zu Gütern nicht bekannt ge-
geben. So lag im Jahr 2008 keine Anzahl der verkauften I-Phones 3G
vor. Mittels des Internets gab es einen Aufruf, die IMEI-Nummern von
I-Phones 3G zu posten. Anhand der beschriebenen Formel wurde er-
rechnet, dass Apple schon mehr als neun Millionen I-Phones 3G ver-
kauft haben musste. Sofern es also fortlaufende Seriennummern in Ge-
räten gibt, kann die Statistik mit einfachen Mitteln helfen, zu berech-
nen, wie viele Geräte schon hergestellt wurden, auch wenn der Her-
steller diese Angaben lieber unter Verschluss halten möchte. ●

Dass er die außergewöhnliche Zeit so
gut überstanden hat, führt Nielsen nicht in
erster Linie auf sein Hobby zurück: „Ich
bin von Natur aus ein Stehauf-Männchen“,
sagt er. Eines aber, so gibt er zu, störe ihn
grundlegend: „Es beschäftigt mich, dass
ich auf Ärzte und Apparate angewiesen bin.
Sie sagen mir, wie es mir geht. Ich habe
nicht das subjektive Gefühl.“ In solchen
Momenten wirkt der Kartonmodellbau als
Mittel fürs Vergessen besonders stark.

Das vollständige Verges-
sen sei es nicht, schränkt
Dorothee Svarer (Foto)
ein. Die Pastorin gehört dem
Team aus sechs Seelsorgern
im Malteser-Krankenhaus
St. Franziskus in Flensburg

an. Die Zusammenhänge zwischen einer
geliebten Beschäftigung und dem Krank-
heitsverlauf sei ihres Wissens nicht expli-
zit untersucht worden. Doch dass Sport
zum Beispiel eine positive Wirkung auf
den Menschen auch bei Krankheiten habe
– wenn die gesundheitlichen Einschrän-
kungen es denn zuließen –, sei hinlänglich
erwiesen. Die Pastorin mit therapeuti-
scher Zusatzausbildung und psychoonko-
logischer Weiterbildung spricht drei As-
pekte bei Hobbys an: „Es ist von Vorteil,
wenn Menschen sich mit Dingen beschäf-
tigen, die ihrer Ansicht nach sinnvoll sind,
für die sie sich ein Ziel setzen und die ihnen
eine Auszeit von der Krankheit gewähren.“
Denn wenn die Krankheit in den Hinter-
grund trete, tanke man wieder auf, könne
Kraftreserven sammeln. „Man macht wie-
der lebendige Erfahrungen.“

Ein Hobby hilft dabei, die Selbsthei-
lungskräfte zu aktivieren. Die seien, so er-
klärt es Svarer, in jedem Menschen ange-
legt, müssten allerdings bei manch einem
aus den tiefsten Tiefen hervorgeholt wer-
den. Nur vereinzelt seien sie bei Patien-
ten nicht mehr aufzufinden. Dorothee
Svarer gibt an, dass etwa 20 Prozent der
Krebspatienten im Franziskus-Hospital
Flensburg solch unterstützender Gesprä-
che bedürfen. Der Rest macht es mit sich
aus oder hat externe Hilfe. Ganz praktisch
bietet das Haus seinen Patienten Malthe-
rapie an.

„Wenn der Mensch erfährt, dass er trotz
seiner Krankheit noch etwas schaffen, et-
was erreichen kann, heilt das die Seele und
damit auch den Körper“, ist Svarer über-
zeugt. Denn Körper und Seele müssen ge-
meinsam betrachtet werden. Der Kranke
erkennt: „Ich bin trotzdem ein vollwerti-
ger Mensch“, erklärt die Seelsorgerin. ●

Wer Interesse am Kartonmodellbau hat oder die Grup-
pe „Kartonmodellbauer zwischen den Meeren“ in
Flensburgkennenlernenmöchte,dererreichtKarlNiel-
sen telefonisch (04602-545) oder per E-Mail an niel-
sen-karl@online.de.

Von Panzern, I-Phones
und Zahlen

Anhand der Seriennummern versuchten Statistiker im Auftrag der
Alliierten die Anzahl der deutschen Panzer herauszufinden. FOTOLIA
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