
K ürzlich konnte man den Medien entnehmen, dass eine
wissenschaftliche Studie erstmals nachgewiesen hätte, was
bisher nur als Vorurteil diskutiert wurde: Norddeutsche
seien unterkühlt. Tatsächlich hat es diese Behauptung sogar

in den Titel der Studie geschafft: „Von unterkühlten Norddeutschen,
gemütlichen Süddeutschen und aufgeschlossenen Großstädtern:
Regionale Persönlichkeitsunterschiede in Deutschland“ – was weitere
Stereotype gleich mit zu bestätigen scheint. Schaut man aber in
die Ergebnisse der Befragungsstudie, stellt man verwundert fest,
dass es eigentlich gar keine relevanten Unterschiede gibt.

WIE IST ES MÖGLICH, dass die Interpretation der Ergebnisse
so weit auseinandergeht? – Dies liegt in erster Linie daran, dass die
Studie tatsächlich „statistisch signifikante Unterschiede“ in verschie-
denen Persönlichkeitsmerkmalen der unterschiedlichen Regionen
gefunden hat. „Statistisch signifikant“ bedeutet dabei aber nicht,
dass sie inhaltlich wichtig sind. Man versteht darunter nur, dass
ziemlich sicher ausgeschlossen werden kann, dass es gar keine
über den reinen Zufall hinausgehenden Unterschiede
zwischen den Ergebnissen der ver-
schiedenen Regionen gibt. Wenn man
nun aber sehr viele Personen im Rah-
men einer Studie befragt, stellt man
schon kleinste Unterschiede als
„statistisch signifikant“ fest. In die-
ser Studie waren dies konkret
fast75000Befragte.Dakannman
sehr schnell sicher ausschließen,
dass gefundene Unterschiede tat-
sächlich rein zufällig bedingt sind.

ALLERDINGS ist damit noch nicht die Frage beantwortet, ob die
Unterschiede auch relevant sind. Beispiel gefällig? – Die Befragten
wurden hinsichtlich fünf Persönlichkeitsmerkmalen jeweils mittels
einer Skale von 1 bis 5 eingeordnet. Nun wurden die fünf Merkmale
im Durchschnitt für Nord- und Süddeutsche miteinander verglichen.
Für vier der fünf Merkmale waren die Mittelwerte dabei statistisch
signifikant unterschiedlich (für das fünfte Merkmal nicht), die Mit-
telwerte unterscheiden sich aber nur minimal: für das Merkmal
„Verträglichkeit“ 3,45 zu 3,48 (Norddeutschland zu Süddeutschland),
für „Gewissenhaftigkeit“ 3,50 zu 3,54, für „Neurotizismus“ 3,03 zu
3,00 und für „Offenheit“ 3,76 zu 3,74.

Man muss vermutlich kein Psychologe sein (und braucht nicht
einmal zu wissen, dass „Neurotizismus“ laut Duden eine Gesamt-
verfassungbeschreibt, die „durchemotionale Labilität, Schüchternheit
und Gehemmtheit charakterisiert ist), um diese Unterschiede als
minimal zu erkennen. Auch mittels des Einsatzes ausgereiftester
wissenschaftlicher Methoden lässt sich hier also – ganz norddeutsch
unterkühlt – wenig Relevantes finden. ●

GESUND ACHTUNG, MATHE!

Sport ist wichtig, denn Bewegungsmangel erhöht das Schlaganfallrisiko. A D O B E S T O C K
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Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Sto-
chastik an der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.

E
r ist die dritthäufigste Todesur-
sacheundderhäufigsteGrund
für Behinderungen im Er-
wachsenenalter: Jedes Jahr er-
leiden 270000 Menschen in
Deutschland einen Schlagan-

fall (Apoplex). Abhängig ist es von meh-
reren Faktoren, veränderbaren und nicht
veränderbaren. Nicht zu beeinflussen
sinddasAlter(dasSchlaganfallrisikosteigt
mitdenJahren)unddiegenetischeVeran-
lagung. Doch rund 70 Prozent aller
Schlaganfälle wären durch einen gesun-
den Lebensstil vermeidbar, sagt die Stif-
tung Deutsche Schlaganfallhilfe. Zum
Welt-Schlaganfalltag am Dienstag geben
ExpertenTipps,wiedieRisikofaktorenre-
duziert werden können.

Bluthochdruck vermeiden
Erhöhter Blutdruck (Hypertonie) ist der
Hauptrisikofaktor. „Die meisten Men-
schen, die einen Schlaganfall erleiden,
hatten über viele Jahre einen erhöhten
Blutdruck“, sagt Professor Joachim Röt-
her,ChefarztderNeurologieanderAskle-
piosKlinikAltonaundPressesprecherder
Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft. Tü-
ckisch an der Hypertonie: Sie verursacht
zunächstkeineBeschwerdenundwirdoft
erst spät bemerkt. Deshalb ist es wichtig,
denBlutdruckregelmäßigzumessenund
erhöhte Werte behandeln zu lassen.

Diabetes und Herzkrankheiten behan-
deln lassen
AuchDiabetes undHerzrhythmusstörun-
gen erhöhen die Wahrscheinlichkeit,
einen Schlaganfall zu erleiden, massiv.
„BeiMenschenmitVorhofflimmernistdas
Schlaganfallrisiko gegenüber gesunden
Menschen mindestens um das Fünffache
erhöht, bei Diabetikern um das Zwei- bis
Dreifache“, sagt Liane Clevert vom Kom-
petenznetz Schlaganfall. Diabetes sollte
also gut eingestellt und das Herz durch
Medikamente oder andere Behandlun-
gen entlastet werden.

Mit demRauchen aufhören
Zigarettenrauch enthält über 250 Schad-
stoffe wie Nikotin, Teer, Blei, Arsen und
Kohlenmonoxid. Viele belasten beson-
ders dieBlutgefäßeund sinddamit einRi-
sikofaktor für Schlaganfall. „Raucher ha-
ben ein etwa doppelt so hohes Risiko für
einenHirninfarktundeindoppeltbisvier-
fach erhöhtes Risiko für eine Gehirnblu-
tung“, sagt Miriam Mashkoori, Präven-
tionsexpertinderDeutschenSchlaganfall-
Hilfe. „Rauchen und Bluthochdruck in
Kombination erhöhen das Schlaganfall-

Risiko um das 20-fache.“ Besonders mas-
sivsteigtdieGefahrbeiFrauen,diediePil-
le nehmen.

Cholesterin imBlick haben
Bei erhöhtenCholesterinwerten steigt die
Gefahr von Ablagerungen in den Blutge-
fäßen. Welche Grenzwerte einzuhalten
sind, sollte mit dem Arzt geklärt werden:
Sie hängen auch davon ab, wie viele wei-
tere Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen vorliegen. Eine ausgewoge-
ne Ernährung und reichlich Bewegung
können die Cholesterin- und und weitere
Blutfettwerte günstig beeinflussen.

Übergewicht abbauen
Übergewicht ist ein Risikofaktor für viele
Erkrankungen. Es führt zu Bluthoch-
druck,belastetdieKnochenundGelenke
und erhöht die Gefahr, an Diabetes zu er-
kranken. „Das Risiko eines übergewichti-
gen Menschen, einen Schlaganfall zu er-
leiden, ist im Vergleich zu einem normal-
gewichtigenumdasEin-bisZweifacheer-
höht“,sagtLianeClevertvomKompetenz-
netz Schlaganfall. Von Übergewicht
spricht man, wenn der BMI (Body-Mass-
Index)über25liegt.Berechnetwirderwie
folgt: Gewicht (in Kilogramm) geteilt
durchdieGröße(inMetern)zumQuadrat.

Sport treiben
Bewegungbeeinflusst diewichtigstenRi-
sikofaktoren: Sie senkt Blutdruck und
Cholesterin, reguliert den Zuckerstoff-
wechsel, beugt Fettstoffwechselstörun-
genvorunddientderGewichtsreduktion.
Die WHO empfiehlt, sich an mindestens
fünf Tagen in der Woche jeweils mindes-
tens30Minuten langzubewegen.Neuro-
loge Röther empfiehlt, etwa jeden zwei-
ten Tag eine Dreiviertelstunde zu trainie-
ren. Ideal ist eine Ausdauerbelastung, bei
der man leicht ins Schwitzen gerät wie
Walken, Schwimmenoder schnelles Spa-
zierengehen. Sport in Gemeinschaft und
ander frischenLuftmachtmehrSpaßund
hilft,sichlangfristigzumotivieren.Grund-
sätzlich gilt: Passen Sie die Sportart und
die Intensität Ihrer Gesundheit an.

Gesund ernähren und wenig oder gar
keinen Alkohol trinken
Gut für die Gefäße ist die Mittelmeerkost.
Das heißt: Viel Obst und Gemüse (jeden
Tag mindestens drei Portionen Gemüse
und zwei PortionenObst), Nüsse, pflanz-
liche Öle (und Streichfette) wie Oliven-
oder Rapsöl, weniger Wurst und Fleisch,
dafür öfter Fisch. Bei Brot, Nudeln, Mehl,
Reis undMüsli sollte dieVollkornvariante
gewählt werden. „Meiden Sie versteckte
Fette, die in verarbeiteten Lebensmitteln
wie Süßwaren und Fertigprodukten ent-
halten sind“, rät Miriam Mashkoori. „Und
seien Sie sparsam mit Zucker und Salz.“

Alkohol erhöht schon in kleinen Men-
gen das Risiko für eine Hirnblutung, die
zweithäufigsteFormvonSchlaganfall.Bei
größeren Mengen steigt auch die Gefahr
für einenHirnschlagdurchMinderdurch-
blutung. ●

INFOS: SCHLAGANFALL

Ein Schlaganfall ist Folge einer plötzli-
chen Durchblutungsstörung des Ge-
hirns, in deren Folge die Nervenzellen
imGehirn zuwenig Sauerstoff und
Nährstoffe erhalten und zugrunde ge-
hen. Hauptsächlichwerden zwei For-
men des Schlaganfalls unterschieden:
Diehäufigste ist derHirninfarkt (ischä-
mischer Schlaganfall), der durch einen
Gefäßverschluss und die daraus resul-
tierendeMinderdurchblutung entsteht.
Von einerHirnblutung oder einemhä-
morrhagischen Schlaganfall spricht
man, wenn ein Gefäß imGehirn platzt
und bestimmte Hirnareale nichtmehr
mit Blut versorgt werden.

Unterkühlte
Norddeutsche?
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Tipps gegen den
Schlaganfall

70 Prozent aller
Schlaganfälle wären durch
einen gesunden Lebensstil

vermeidbar. Experten
sagen, worauf es ankommt.
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