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DARM MIT CHARME

VERLOSUNG

DerDarmgilt alsdasschwarzeSchafunter

den Organen und wird eher als unange-

nehm empfunden. Das Image muss sich

ändern. Übergewicht, Depressionen und

Allergien hängen mit einem gestörten

Gleichgewicht der Darmflora zusammen.

Das legen die neuesten Forschungen na-

he. Die Wissenschaftlerin Giulia Enders

erklärt in ihrem Buch „Darm mit Charme“

vergnüglich, welch ein hochkomplexes

und wunderbares Organ der Darm ist. Der

Leser bekommt einen

ganz neuen Blick auf

ein verschmähtes Or-

gan. Absolut lesens-

wert!

Giulia Enders, „Darm mit
Charme“,UllsteinVerlag,
288 S., 16,99 EUR,
ISBN 3-550080-41-8

Das „Schleswig-Holstein Journal“ verlost

fünf Exemplare „Darm mit Charme“. Schi-

cken Sie bis zum 12. Juni eine Postkarte an

den sh:z, SH-Journal, Fördestr. 20 in

24944 Flensburg oder senden Sie unter

dem Stichwort „Gewinnspiel“ eine E-Mail

an sy@shz.de. Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen. Viel Glück!

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Was fällt Ihnen bei folgender Messreihe auf: 36,5; 36,6; 36,4; 40,1;
36,6; 36,4; 36,5? Wie Sie sicherlich sofort gemerkt haben, sticht ei-
ner der Messwerte sehr heraus, nämlich der Wert 40,1, der deut-
lich über den übrigen Werten liegt. Der Statistiker spricht bei ei-
nem solchen Wert von einem Ausreißer: Ein Wert unterscheidet
sich stark von den übrigen. Ausreißer treten sehr oft bei der Be-
handlung von Statistiken aller Art auf und es ist – zumindest auf
den ersten Blick – häufig unklar, wodurch sie zustande gekommen
sind. Oft werden Messfehler dafür verantwortlich gemacht und die
Ausreißer werden aus den Daten einfach gelöscht. Liegt tatsäch-
lich ein Messfehler vor, ist dieses Vorgehen natürlich sehr sinnvoll,
man muss dabei allerdings vorsichtig sein, damit nicht relevante
Informationen unterschlagen werden.

Unsere (hypothetische) Messreihe von oben gibt die Körper-
temperaturen einer Person über eine Woche an. Der hohe Wert
40,1 kam dadurch zustande, dass die Person am Donnerstag hohes
Fieber bekam, welches aber nach Medikamenteneinnahme schnell
gesenkt werden konnte. Wenn man solche außergewöhnlichen
Werte also einfach ignoriert, können durchaus wichtige Informa-
tionen verlorengehen. Ein Beispiel aus der Wissenschaft für einen
leichtfertigen Umgang mit Ausreißern ist die Entdeckung des
Ozonlochs. Dieses wurde im Jahr 1985 von den Britischen For-
schern Farman, Gardiner und Shanklin in einem wissenschaftli-
chen Artikel in der Zeitschrift Nature nachgewiesen. Die Forscher
zeigten, dass der Ozongehalt über der Antarktis in diesem Jahr
zehn Prozent unter dem normalen Level lag. Daraufhin kam die
Frage auf, wieso der Satellit Nimbus 7, der entsprechende Mess-
instrumente an Bord hatte und lange schon den Ozongehalt über

der Antarktis maß, diese Entwicklung nicht
bereits früher gemeldet hatte. Bei

Nachforschungen stellte sich her-
aus, dass der Satellit die geringer

werdende Ozonkonzentration
schon seit den 70er-Jahren

gemessen hatte. Die unge-
wöhnlich niedrigen Werte
hatte das Computersys-
tem des Satelliten in all
den Jahren immer fälsch-
licherweise als Ausreißer

klassifiziert und nicht an
die Erde weitergeleitet, da

das Übermitteln der Daten
teuer war und man deshalb

keine fehlerhaften Werte um-
sonst zur Erde senden wollte. In

diesem Fall hat also der fehlerhafte
Umgang mit Ausreißern dazu geführt, dass

die Gefahren, die mit dem Ozonloch ver-
bunden sind, erst viele Jahre später, als es
möglich gewesen wäre, entdeckt wurden. 

.
.
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bakterien, die letzte Essensreste zerlegen.
Das tut er sehr gemächlich und dabei werden
Stoffe aufgenommen, die wir sonst in aller
Eile verloren hätten. So können wichtige Mi-
neralien wie Calcium erst hier wirklich re-
sorbiert werden. Ebenso energiereiche Fett-
säuren und die Vitamine K, B1, B2 und B12.
Die sorgen für eine funktionierende Blutge-
rinnung, für starke Nerven oder als Migrä-
neschutz. Während unser Dünndarm nach
dem Motto „Weiter, nach vorne!“ agiert, ver-
harrt der Dickdarm oft in einer Position. Nur
drei bis viermal am Tag rappelt sich der
Dickdarm auf und bewegt eingedickten
Nahrungsbrei motiviert nach vorne. Von ei-
ner Gabel Torte bis zum Häufchen vergeht
durchschnittlich ein Tag. Schnelle Därme
schaffen es in acht Stunden, langsamere
brauchen mehr als drei Tage. Unser Toilet-
tengang ist eine Meisterleistung . Zwei Ner-
vensysteme arbeiten gewissenhaft zusam-
men, um unseren Müll so diskret und hygie-
nisch wie möglich zu entsorgen. Wenn unser
Gehirn es unpassend findet, jetzt auf die Toi-
lette zu gehen, dann hört der äußere Schließ-
muskel darauf und hält so dicht, wie er kann.
Der innere Schließmuskel will uns dagegen
alles Unangenehme vom Leib halten. In dem
Bereich zwischen den beiden wird entschie-
den ob das Unverdauliche uns endgültig ver-
lassen kann oder nicht. 

Ausreißer
und das Ozonloch

Das Ozonloch
über der Antarktis
wurde dank des FCKW-Verbots
zuletzt wieder kleiner. DLR
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