
H and aufs Herz – haben Sie bei Ihrem letzten Hotel-
aufenthalt einen Gegenstand aus dem Zimmer mit-
gehen lassen? Vielleicht die Handtücher oder einen
Bademantel? Zumindest wenn man einem großen

Reiseportal glauben darf, dann lautet die Antwort sehr wahr-
scheinlich: „Ja.“ In deren Auftrag wurde eine Studie zu dem
Thema durchgeführt, die auf der Webseite wie folgt zusam-
mengefasst wurde: „Das Hauptergebnis der Studie: die er-
drückende Mehrheit der Gäste klaut Handtücher und Bade-
mäntel – vielleicht als Goodie für den nächsten Wellness-
Aufenthalt? Dicht gefolgt werden diese beiden Spitzenreiter
von Kleiderbügeln, Stiften und Besteck.“

SIND DIE HOTELGÄSTE ALSO WIRKLICH mit so viel
krimineller Energie ausgestattet? Ein Blick in die Studie lässt
daran erhebliche Zweifel aufkommen, worauf zuerst auf

der Webseite „Bild-Blog“ hin-
gewiesenwurde.Denn imRah-
men der Studie wurde gar nicht
untersucht, wie viele Hotel-
gäste Langfinger sind. Stattdes-
sen wurden Hoteliers danach
gefragt, ob in ihren Hotels
überhaupt schon einmal
Gegenstände wie etwa Hand-
tücher, Kleiderbügel oder Stifte
abhandengekommen sind. Auf
diese Frage haben nun etwa
77,5 Prozent geantwortet, dass
dies bei Handtüchern der Fall
sei. Das heißt aber natürlich

keineswegs, dass ein Großteil der Gäste diese mitgehen lässt.
Man muss also nicht das Vertrauen in die Rechtschaffenheit
der Menschheit verlieren.

DIE ZUSAMMENFASSUNG der Ergebnisse ist also sehr
irreführend. Noch verwirrender wird es, wenn man sich
ansieht, wie die Umfrage in einigen Medien aufgegriffen
wurde. So hat eine große deutsche Boulevardzeitung nicht
nur die Fehlinterpretation abgedruckt, sondern auch noch
selbst einen draufgesetzt. Dort heißt es „77,5 Prozent der
gestohlenen Gegenstände sind Handtücher, gefolgt von
Bademänteln (65,1 Prozent), Kleiderbügeln (49,3 Prozent)...“.
Spätestens wenn man nun die Prozentzahlen zusammenzählt,
sollte auffallen, dass dies keine vernünftige Interpretation
sein kann.

Man sieht, dass beim Umgang mit Statistiken einiges schief-
gehen kann. Es bleibt einem also im Zweifel nichts anderes
übrig, als selbst einen Blick auf die Umfrage zu werfen. ●

ACHTUNG, MATHE!

Handtücher werden besonders häufig geklaut.
A D O B E S T O C K
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serleitetdenPatientenaneinBrustzentrum
oderdieAmbulanzeinervergleichbar spe-
zialisierten Klinik weiter. „Dort sollte eine
ausführliche Anamnese zu Risikofaktoren
und eine Untersuchung – gegebenenfalls
eineMammografie,auf jedenFallabereine
Ultraschalluntersuchung – erfolgen. Be-
steht dann der Verdacht auf Krebs, wird
eineBiopsie gemacht“, beschreibt vonder
Ahe das Vorgehen. Für die Behandlung
sollte auf jeden Fall ein zertifiziertes Brust-
zentrum aufgesucht werden. Eine Über-
sicht gibt es unter www.oncomap.de.

Wird tatsächlich Krebs diagnostiziert,
müssen möglichst das gesamte befallene
Gewebe sowie die Lymphknoten, die es
umgeben, entfernt werden. Mit 35- bis 40-
prozentigerWahrscheinlichkeit lassensich
dort nämlich bereits Krebszellen nachwei-
sen, informiert die Deutsche Krebsgesell-
schaft auf ihrer Internetseite. Da bei Män-
nern wesentlich weniger Brustgewebe
vorhanden ist als bei Frauen, muss häufig
die gesamte Brust entfernt werden. Dem
chirurgischen Eingriff folgen je nach Kon-
stellationeineStrahlen-,Chemo-oderAnti-
körpertherapie, um etwaigen im Körper
verbliebenen Krebszellen den Garaus zu
machen.DaBrustkrebszellenbeiMännern
meist hormonabhängig wachsen, bietet
sich auch eine antihormonelle Therapie
an. In deren Verlauf ähneln Rückfallrisiko
und Heilungschancen denen von weibli-
chem Brustkrebs.

WICHTIG sei, dass auch Männer mög-
lichst früh eine qualitätsgesicherte Dia-
gnostik undTherapie erhielten, betont Ra-
diologin von der Ahe. „Kein Mann sollte
ausfalschemSchamgefühldenArztbesuch
hinauszögern.UnddieZeiten, indenen so
ein Knoten mal schnell beim Unfallchirur-
gen weggeschnitten wird, sind längst vor-
bei.Dahat sich inden letzten Jahrenschon
viel getan.“ Im Flensburger Zentrum für
Mammadiagnostik gebe es regelmäßig
männliche Patienten, „das ist bei uns Nor-
malität“.

Dass Brustkrebs auch Männer treffen
könne, sei längst nichtmehr sounbekannt
wievoreinigenJahren,sagtauchDr.Katrin
Mugele, Sprecherin der Krebsgesellschaft.
„Das Thema hat eine Enttabuisierung er-
fahren, Betroffene stehen nicht mehr allei-
ne da. Es gibt inzwischen Selbsthilfegrup-
penund Internetseiten, auf denenMänner
ihre Erfahrungen miteinander teilen.“ ●

Infos: www. brustkrebs-beim-mann.de (Netz-
werkMännermit Brustkrebs); www.krebsge-
sellschaft.de; www.krebsinformations-
dienst.de
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