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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Heute vor 450 Jahren, am 26. April 1564, wurde William Shakespeare
in Stratford-upon-Avon getauft. Jeder kennt den englischen Dramati-
ker. Seine Werke werden nach wie vor viel gelesen, aufgeführt und ver-
filmt und sein Leben und Werk werden immer wieder von den unter-
schiedlichen Seiten beleuchtet. Einen kleinen Teil dazu kann auch die
Statistik beitragen, nämlich bei der Beantwortung der Frage, wie groß
der Wortschatz Shakespeares wohl war. Dabei ist es nicht schwer –
wenn auch sicher zeitaufwendig – herauszufinden, wie viele Wörter
Shakespeare in seinen Schriften verwendet hat. Man hat dies tatsäch-
lich mit einer genauen Recherche festgestellt und kommt auf die be-
eindruckende Zahl von 31 534 unterschiedlichen Wörtern. Man kann
aber davon ausgehen, dass sein Wortschatz noch deutlich größer war,
da er ja sicherlich nicht alle ihm bekannten Wörter auch in den schrift-
lichen Überlieferungen verwendet hat.

Die genaue Größe des Wortschatzes lässt sich also nicht mehr exakt
bestimmen. Die Statistik bietet aber durchaus Möglichkeiten, um diese
Anzahl verlässlich zu schätzen. Die Statistiker Bradley Efron und
Ronald Thisted haben sich dieses Problems angenommen und sind da-
bei im Prinzip wie folgt vorgegangen: Sie haben in einem ersten Schritt
untersucht, wie häufig die insgesamt 31 534 Wörter in den Werken in
welcher Anzahl auftreten. So wurden gut 14 000 nur einmal verwendet,
gut 4000 zweimal usw.

Zur Bestimmung des Gesamtwortschatzes haben die Statistiker
dann ein Gedankenexperiment durchgespielt: Wenn Shakespeare sein
Werk mit anderem Inhalt noch einmal schreiben würde, dann würde
er sicher wieder viele der Wörter wie oben nutzen, aber man kann –
unter Benutzung eines komplizierten statistischen Verfahrens – aus-
rechnen, wie viele neue man dabei erwarten könnte. Zu den 31 534
Wörtern aus seinem Werk kommen so – rein rechnerisch – 11 430 Wör-
ter hinzu. Macht man dies ein weiteres Mal,
so erhält man wieder Wörter, die bis
dahin nicht aufgetaucht waren,
wenn auch weniger als zuvor. Dies
kann man dann auf diese Weise im-
mer weiter fortsetzen und am
Ende dieses Gedankenexperi-
ments wird der virtuelle Shake-
speare alle die ihm bekannten Wör-
ter benutzt haben. Die Statistiker
kommen so auf eine geschätzte
Anzahl von 66 534 Wörtern. Di-
es ist natürlich eine sehr hy-
pothetische Rechnung, die
von vielen Annahmen ab-
hängt. Aber in der Tat lie-
ßen sich die Vorhersagen
später anhand von wie-
derentdeckten Shake-
speare-Gedichten
prüfen und sie tra-
fen sehr gut zu. 

n o r d i s c h G e s u n d

SCHON GEWUSST

ÜBER HAARE UND NÄGEL?

Haare

Sie bestehen zu 90 Prozent aus Keratin, einer

sehrstabilenEiweißverbindnung.Medizinisch

gesehen sind Haare verhornte Zellschichten

der Haut.

 Haare wachsen bei warmem Wetter

schneller

 Männerhaar wächst schneller als Frauen-

haar, wird aber nicht so lang

 Schneiden hat keinen Einfluss auf das

Wachstum

 Männerhaar ist dichter als Frauenhaar

 Die Haardichte nimmt im Alter ab

 Vormittags wachsen Haare am schnellsten,

nachts wachsen sie gar nicht

Nägel

Finger- und Fußnägel bestehen ebenfalls

überwiegend aus Keratin. Die Nagelplatte be-

steht aus drei unterschiedlich festen Horn-

schichten.

 Der Mittelfingernagel wächst am schnells-

ten, der am kleinen Finger am langsamsten

 Kälte und Rauchen verlangsamen das

Nagelwachstum

 Fingelnägel wachsen schneller als Fußnä-

gel

 Mechanische Beanspruchung wie etwa

Gitarrespielen regt das Nagelwachstum an

 Die Nägel der Arbeitshand wachsen

schneller als die der anderen Hand

 Am Tag wachsen Nägel doppelt so schnell

wie in der Nacht

VON ANNETTE SYMANCZYK
Wer glänzendes, volles Haar und feste Finger-
nägel hat, vermittelt ein Bild von Schönheit
und Gesundheit. Allerdings sind etwa 20 Pro-
zent der Deutschen von Haut- und Haarprob-
lemen betroffen. Die Ursachen sind vielfältig
und können z. B. Stress, einseitige Ernährung,
hormonelle Veränderung, Medikamente, me-
chanische Schädigung, chronische Krankhei-
ten, Vergiftungen oder Krebserkrankungen
sein. Die wenigsten Betroffenen suchen einen
Arzt oder eine Apotheke auf. Viele probieren
auf eigene Faust verschiedene Mittel aus, die
nur selten die gewünschte Wirkung erzielen.
Nachfolgend einige Ratschläge für die richtige
Pflege von Haaren und Nägeln.

Haarpflege

1. Die Haare mit einem milden, rückfetten-
den Shampoo waschen. Hier bieten sich Pro-
dukte an, die Vitamin H enthalten und so den
Feuchtigkeitshaushalt von Haaren und Kopf-
haut regulieren.

2. Einmal die Woche sollte man sich eine
Haarkur gönnen. Ideal sind wasserlösliche
Pflegestoffe, die bei der nächsten Haarwäsche
wieder ausgespült werden. Pflegestoffe die
lang hafeten, machen das Haar schwer.

3. Bei Spliss brauchen die Spitzen Extrapfle-
ge. Ein wenig warmes Olivenöl, das in die Spit-
zen der noch feuchten Haare gerieben wird,
verhindert weiteres aufspalten.

4. Nasse Haare sind besonders empfindlich
und sollten nicht trockengerubbelt werden.
Holzkämme, Holzbürsten und Bürsten mit rei-
nen Naturborsten sind ideal fürs Haar.

5. Das Haar trocknet durch zu langes und zu
heißes Föhnen aus. Am besten lässt man die
Haare an der Luft trocknen. Tabu sollten Lo-
ckenstab und Glätteisen sein.

6. Durch intensive Sonnenbestrahlung kön-
nen Haare austrocknen oder ausbleichen. Das
Haar durch ein Tuch, eine Kappe oder einen
sonnehut schützen.

7. Haarspangen aus Metall oder Haarklem-
men mit scharfen Kanten können zu Haar-
bruch führen. Zum Zusammenbinden der Haa-
re weiche Materialien verwenden.

8. Ist das Haar schon geschädigt, sollte man
auf Haarefärben oder Dauerwellen verzichten.
Die dabei verwendeten chemischen Stoffe sind
besonders aggressiv und belasten das Haar
sehr.

9. Eine vitaminreiche und abwechslungsrei-
che Ernährung sorgt für schöne Haare. Bei
Schädigungen kann man mit Vitamin-H-Prä-
paraten, auch unter dem Namen Biotin be-
kannt, viel erreichen.

Nagelpflege

1. Vom Eincremen der Hände profitieren
auch die Fingernägel. Sie werden geschmeidi-
ger und widerstandsfähiger.

2. Ein wöchentliches Bad in lauwarmen
Mandel-, Oliven- oder Jojobaöl gibt den Nä-
geln Fett und Feuchtigkeit zurück. Brüchige
und trockene Nägel profitieren von einer Mas-
sage mit speziellem Nagelöl.

3. Bei Maniküre und Pediküre behutsam vor-
gehen, um Verletzungen zu vermeiden. Eine
Feile sollte den Vorzug vor Nagelschere oder
Nagelknipser erhalten. Glas- oder Sandblatt-

feilen sind besonders schonend.
4. Beim Kürzen von Finger- und Fußnägeln

die Ecken nicht zu sehr abrunden. Es besteht
die Gefahr, dass sie einwachsen. Die Nägel soll-
ten eine gerade Form erhalten und immer vom
Rand zur Mitte gefeilt werden.

5. Schmutz unter den Nägeln lässt sich be-
hutsam mit einer weichen Nagelbürste entfer-
nen. Nagelhäutchen nicht abschneiden. Sonst
riskiert man Verletzungen, die Entzündungen
hervorrufen können. Besser man schiebt die
Nagelhaut, nach einem lauwarmen Bad, mit ei-
nem Holz- oder Gummistäbchen sanft zurück.

6. Chemikalien, wie Reinigungsmittel grei-
fen die Nägel an. Bei der Hausarbeit deshalb
Schutzhandschuhe tragen.

7. Gift für die Nägel sind Aceton- und alko-
holhaltige Nagellackentferner. Sie entziehen
den Nägeln Fettstoffe, die sie kräftigen und
elastisch halten. Deshalb nur lösungsmittel-
freie und ölhaltige Lackentferner benutzen.
Wer ständig Nagellack benutzt, sollte den Na-
gel hin und wieder einer Lackpause gönnen.

8. Vitamin H sorgt für schöne Nägel von in-
nen. Leber, Eigelb, Haferflocken, Nüsse, Soja-
bohnen und Champignons enthalten viel da-
von. Eine Vitamin-H-Kur führt in 90 Prozent
aller Fälle zu schöneren Nägeln. 

Mehr Informationen in der Broschüre
„Gesunde Haare und Nägel“ der
Deutschen Haut- und Allergiehilfe e. V.
Sie kann kostenlos bestellt werden über
DHA e.V., Heilsbachstraße 32,
53123 Bonn oder über
www.dha-haareundnaegel.de
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