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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Das Klassentreffen nach 20 Jahren ist rauschend gefeiert worden
und Tanja und Julia lassen am nächsten Tag noch einmal alles Re-
vue passieren. Besonders Bianca hat sie erstaunt. Sie war erst kurz
vor dem Abitur in den Jahrgang gekommen, so dass die beiden
Bianca nicht wirklich gut kennengelernt hatten. Trotzdem scheint
sie seit der Schulzeit einen größeren Wandel durchgemacht zu
haben. Zu Schulzeiten wollte sie Betriebswirtschaft studieren,
nun war sie im selbstgestrickten Pullover erschienen und hatte
den ganzen Abend grünen Tee getrunken. Außerdem hatte sie sich
intensiv mit Stefan über Literatur unterhalten. Zu ärgerlich aber
auch, dass die beiden Freundinnen keine Gelegenheit gefunden
haben, mit Bianca zu sprechen, um zu erfahren, was aus ihr ge-
worden ist. Tanja ist sich trotzdem sicher, dass sie wohl kaum Be-
triebswirtschaft studiert haben dürfte, sondern eher Bibliotheka-
rin sein müsste. Julia stimmt ihrer Freundin zu.

Was auf den ersten Blick als plausibel erscheinen mag, birgt al-
lerdings einen typischen Fallstrick, der häufig in der Beurteilung
von Wahrscheinlichkeiten gemacht wird. Während sich Tanja und
Julia an den Stereotypen über Bianca orientieren und auf ihren
möglichen Beruf schließen, lassen sie die sogenannten Basisraten
außer Acht. Darunter versteht man in diesem Fall die Häufigkeit,
mit der ein Beruf auftritt. Da der BWL-Studiengang sehr populär
ist und es somit viele Betriebswirtinnen gibt, der Beruf der Bi-
bliothekarin im Vergleich dazu aber eher exotisch ist, wird es trotz
ihrer äußeren Erscheinung wahrscheinlicher sein, dass Bianca Be-
triebswirtin ist. Tatsächlich mag zwar der Anteil der Frauen, die
gerne selbstgestrickte Pullover tragen und grünen Tee und Lite-
ratur lieben, unten den Betriebswirtinnen geringer sein als unter
den Bibliothekarinnen, aber die deutlich höhere Zahl an Betriebs-
wirtinnen dürfte das kompensieren. Nehmen wir einmal an, dass
die Stereotypen auf jede 10. Bibliothekarin zutreffen mögen und
nur auf jede 100. Betriebswirtin. Wenn es aber 50 Mal mehr Be-
triebswirtinnen als Bibliothekarinnen gibt, ist es fünffach wahr-
scheinlicher, dass Bianca Betriebswirtin als Bibliothekarin ist.

Das Urteilen nach stereotypen Zuordnungen kann also sehr vor-
schnell sein. Tanja und

Julia nehmen sich
aber in jedem Fall
vor, in fünf Jahren
beim nächsten
Klassentreffen
mit Bianca zu
sprechen und her-
auszufinden, wel-
chen beruflichen
Weg sie tatsäch-
lich eingeschla-
gen hat. 

Geschirrhandtücher (Mullwindeln) in
handwarmer Solelösung tränken und aus-
wringen. Locker zwischen Knie und Knö-
cheln anlegen (Gelenke freilassen, Socken
anlassen) und Beine mit einem Badetuch
bedecken. Sind die Innentücher nach etwa
fünf bis zehn Minuten körperwarm, den
Vorgang insgesamt dreimal und ein- bis
zweimal täglich wiederholen. Für Salzso-
cken saubere Baumwollsocken verwenden,
gut auswringen und anziehen. Füße in ein
trockenes Handtuch einwickeln. Für eine
Salzauflage trockenes Leinensäckchen mit
Natursalz im Backofen auf 50 bis 70 Grad
erwärmen und auf die schmerzende Stelle
legen.

Sole-Inhalationen: Bei Asthma oder
Bronchitis sind salzhaltige Inhalationen ein
bewährtes Mittel. Sie wirken entzündungs-
hemmend und antibakteriell, befeuchten
die Schleimhäute der Atemwege und wirken
schleimlösend. Gleichzeitig beugt das re-
gelmäßige Einatmen feiner Salzwas-
sertröpfchen Atemwegs- und Erkältungs-
krankheiten vor. Regelmäßige Nasenspü-
lungen mit Salzwasser haben sich bei
Schnupfen und Heuschnupfen bewährt.
Auch fertige Nasensprays oder -spülungen
mit Salz können Linderung bringen. An-
wendung: Für eine Sole-Inhalation 2 TL
(20 Gramm) Natursalz in zwei Liter heißem
Wasser auflösen. Mit einem großen Hand-
tuch über dem Kopf den Dampf zehn bis 15
Minuten lang inhalieren. Für eine Nasen-
spülung 1 TL Kochsalz in etwa 300 ml war-
mes Wasser geben. Für die Anwendung den
Kopf leicht nach vorne und zur Seite halten
und Wasser vorsichtig über ein Nasenloch
hineingeben und aus dem anderen Nasen-
loch wieder herausfließen lassen. Dabei mit
geöffnetem Mund ruhig weiter atmen und
nicht schlucken. Anschließend den Vorgang
auf der anderen Seite wiederholen. Ein- bis
zweimal täglich durchführen. Klingen die
Beschwerden nach mehreren Tagen nicht
ab: Einen Arzt aufsuchen.

Sole-Tinkturen: Bereits Hildegard von
Bingen empfahl Salz zur Pflege von Zähnen
und Zahnfleisch. Kein Wunder: Salz wirkt
antibakteriell und stärkt die Mundflora.
Dementsprechend ist Gurgeln mit Salzwas-
ser auch ein gutes Mittel bei Halsschmer-
zen. Anwendung: Die Zahnbürste mit kon-
zentrierter Sole beträufeln und Zähne da-
mit putzen. Kein ungelöstes Salz verwen-
den! Die kleinen, scharfen Kristalle können
durch den Abrieb den Zahnschmelz schädi-
gen. Zur Stärkung der Mundflora den Mund
30 Sekunden lang mit einer Mischung aus
Sole und Wasser spülen. Bei Hals-
schmerzen 1 TL Salz in eine Glas warmes
Wasser geben und mehrmals am Tag damit
gurgeln. 
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Bibliothekarin oder
doch BWL-erin?
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