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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Steven und Brian sind entsetzt! England ist bei der WM bereits in
der Vorrunde ausgeschieden und das, obwohl der berühmte Phy-
siker Stephan Hawking vor der WM eine Formel errechnet hatte,
die den Erfolg der Briten sichern sollte. Konkret hatte Hawking
Englands 45 WM-Spiele seit 1966 unter die Lupe genommen und
für eine große Anzahl an Merkmalen untersucht, ob diese in der
Vergangenheit Erklärungsgehalt über Sieg und Niederlage hatten.
Dabei stieß er auf erstaunliche Erkenntnisse. So gewann England
häufiger, wenn in roten statt in weißen Trikots gespielt wurde.
Auch die Haartracht der Spieler hatte einen Einfluss, blonde Spie-
ler schossen bei Elfmetern mehr Tore als glatzköpfige oder dun-
kelhaarige. Auch die Uhrzeit des Anstoßes – möglichst nahe an
15 Uhr – und die Herkunft des Schiedsrichters sollte den Spielaus-
gang positiv beeinflussen. Steve und Brian fragen sich also, warum
es bei der Fülle an Erkenntnissen nicht geklappt hat mit dem Erfolg
bei der WM in Brasilien.

Aus statistischer Sicht sollte die Antwort einfach sein. Hawking
hat schlicht möglichst viele Eigenschaften aus der Vergangenheit
in seine Analyse einfließen lassen. Dabei fand aber keine Berück-
sichtigung, ob diese Merkmale auch einen inhaltlichen Einfluss auf
den Spielerfolg hatten. So dürften sich immer statistische Zusam-
menhänge finden lassen, die aber nichts mit inhaltlichen Zusam-
menhängen zu tun haben. Dass beispielsweise die Trikotfarbe in
der Vergangenheit Erklärungsgehalt für den Spielausgang hatte,

dürfte wie auch die Haarfarbe der Spieler wohl eher
dem Zufall geschuldet sein. Wenn nämlich eine

sehr große Anzahl an Eigenschaften mit in die
Analyse einbezogen wird, werden sich immer

zufällige Auffälligkeiten finden lassen, die man
aber in Zukunft nicht wieder erwarten kann. Stel-

len wir uns einmal vor, Hawking hätte auch die An-
fangsbuchstaben der Nachnamen der Spieler mit
in seine Analyse einbezogen, so wären bestimmte

Buchstaben mit Sicherheit häufiger bei Siegen
aufgetreten als andere. Der Grund läge dann

schlicht darin, dass bessere Spieler zufällig
bestimmte Anfangsbuchstaben gehabt ha-

ben. Nur für die Prognose des Ausgangs
zukünftiger Spiele hätte diese Erkenntnis
keine Bedeutung.

Steven und Brian können aus der Analyse
von Hawking also höchstens ableiten, dass sich

der Erfolg einer Fußballmannschaft auch in Zei-
ten umfangreicher statistischer Analysen im-

mer noch auf dem Platz und weniger durch Haar-
und Trikotfarbe entscheidet. 
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schleunigen und dauerhaft sichern. Eine
weitere Option der sogenannten konserva-
tiven Behandlung ist der Einsatz von Medi-
kamenten wie Anticholinergika.

Wenn die konservative Therapie nicht
greift, gibt es eine Vielzahl von Operations-
möglichkeiten: vom Einsatz von Schlingen,
die die Harnröhre stützen, über Rekonst-
ruktionsmöglichkeiten des Beckenbodens
bis hin zum Blasenschrittmacher oder dem
Einsatz von Botoxspritzen für die Blase ist
alles dabei. Prof. Jünemann erklärt: „Inzwi-
schen stehen über 300 verschiedene Ver-
fahren zur Verfügung. Die optimale Opera-
tionsmethode gibt es aber nicht. Wichtig
ist, eine genau auf den Patienten abge-
stimmte Therapiemöglichkeit zu finden.“

„Und sogar, wenn ein Betroffener medi-
zinisch als austherapiert gilt, kann er mit
den richtigen Hilfsmitteln fast unbehindert
am täglichen Leben teilhaben.“ betont Jü-
nemann. Die Industrie stellt immer weiter
verbesserte Produkte her, die eine annäh-
rend normale Teilhabe am täglichen Leben
ermöglichen. Vom Kondomurinal bis zur
extrem stark aufsaugenden Vorlage ist alles
dabei. Die Krankenkassen übernehmen da-
bei einen Festpreis für die verschriebenen
Hilfsmittel. Doch dies ist von Kasse zu Kas-
se, von Bundesland zu Bundesland unter-
schiedlich.

Den besten Überblick haben hier meist
die örtlichen Selbsthilfegruppen.

Wichtig ist wie in den meisten Fällen der
erste Schritt, sich ein Herz zu fassen und
zum Arzt gehen. Um den Betroffenen die-
sen Schritt zu erleichtern schaltet die Deut-
sche Kontinenz Gesellschaft immer wieder
TV-Spots, die auch auf im Internet mittler-
weile rund 200 000 Mal angesehen wurden.
Auch die regelmäßig bundesweit stattfin-
dende World Continence Week (23.-29. Ju-
ni 2014), die offene Informationsveranstal-
tungen bündelt und auffindbar macht, zielt
auf die Überwindung der Schamgrenze ab.
Denn nur wer offen über sein Problem
spricht, kann Hilfe erhalten. 
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Geknickt und blamiert: Der englische
Nationalspieler Wayne Rooney verlässt
nach dem Vorrunden-Aus bei der Fußball-
WM in Brasilien das Spielfeld. DPA
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