
G ibt es Zufall in dieser Welt? Diese philosophische Frage
kann jeder für sich selbst beantworten. Aber den meisten
Menschen fällt in diesem Zusammenhang sicherlich
schnell der Münzwurf ein. Da stehen die Chancen ja 50-50.

Ist das aber wirklich so?
Zuerst kann man einwenden, dass beim Abwurf der Münze

die Geschwindigkeit und die Rotationsrate festliegen und man
so mit den Gesetzen der Physik auch die Seite vorhersagen
können müsste. In der Praxis lässt sich dies als menschlicher
Werfer aber nicht exakt genug steuern, um tatsächlich zuverlässig
vorherzusagen, welche Seite oben landen wird (es gibt aber

Maschinen, die dies schaffen). Es
bleibt dann aber die Frage, ob beim

(menschlichen) Münzwurf tatsäch-
lich beide Seiten im Schnitt gleich
häufig herauskommen. Dieser und
ähnlicher Fragen sind vor einigen
Jahren drei amerikanische Mathe-
matiker systematisch nachgegangen.

Und die Antwort lautet: Nein!
Wenn die Münze hochgewor-
fen und aufgefangen wird, lan-

det sie in rund 51 Prozent der
Fälle auf der Seite, die auch zu Be-

ginn oben lag. Die Chancen sind
also 51 zu 49. Dieser Unterschied
ist zwar klein, tritt aber systematisch

auf. Er hat auch nichts mit der
(Nicht-)Symmetrie der Münze zu tun.

In rund jedem 6000sten Wurf landet die
Münze übrigens auf der Kante.

Wie kann man diese unterschiedlichen Wahr-
scheinlichkeiten erklären? Die Autoren verwenden

kompliziertere physikalische Überlegungen. Ein zu-
grunde liegendes Prinzip kann man aber auch ohne lange

Formeln verstehen: Schreiben wir uns einmal die Anzahl der
Umdrehungen auf, die eine Münze machen kann, bis sie auf-
gefangen wird: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... Nun denkt man, dass die geraden
und ungeraden Zahlen in jedem Anfangsstück gleich häufig
auftreten. Das stimmt aber nur, wenn sie die Folge bis zu einer
ungeraden Zahl betrachten. Wenn Sie bei einer geraden Zahl
aufhören, dann gab es exakt eine gerade Zahl mehr, als es
ungerade Zahlen gab. Somit ist es geringfügig wahrscheinlicher,
dass exakt die Seite oben liegt, die auch beim Abwurf oben
gelegen hat.

Sie können sich diesen (kleinen) Vorteil also zunutze machen:
Wenn Sie selbst der Werfer sind, können Sie – je nachdem, welche
Seite der andere gewählt hat – entscheiden, ob Sie die Münze
nach dem Fangen noch durch eine zusätzliche Drehung auf
Ihre andere Hand legen möchten oder nicht. Der Vorteil ist zwar
klein, aber wer weiß, wozu dies einmal gut sein kann... ●

ACHTUNG, MATHE!
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sche Normen das unterschiedliche Ge-
sundheitsverhalten der Geschlechter be-
einflussen. „Mädchen lernen mehr als
Jungen, in ihren Körper hineinzuhören
und sich gesund zu ernähren. Diese Ver-
haltensmuster prägen dann oft den wei-
teren Verlauf des Lebens.“

Doch jede noch so kleine Lebensstil-
Veränderung lohnt sich.Das belegt unter
anderem eine schwedische Studie am
Karolinska Institutet in Stockholm mit
mehr als 20000 Männern im Alter von 45
bis 79 Jahren. Die Teilnehmer sollten An-
gabenzu ihrerErnährungsweise,körper-
lichen Aktivität, ihrem Alkohol- und Ni-
kotinkonsum sowie ihrem Bauchum-
fangmachen.Probandenmitdemgesün-

desten Lebensstil hatten ein um 86 Pro-
zent geringeres Herzinfarkt-Risiko als
diejenigen, die ungesund lebten. Als ge-
sund galt eine abwechslungsreiche Er-
nährung mit viel Obst, Gemüse und Hül-
senfrüchten sowie wenig tierischen Pro-
dukten. Ebenso wünschenswert waren
40 Minuten körperliche Aktivität am
Tag, eine Stunde Sport in derWo-
che sowie ein Bauchumfang von höchs-
tens 95 Zentimetern.

DASS EIN GESUNDER LEBENSSTIL
sogar die Lebenserwartung verlängern
kann, haben Wissenschaftler vom
Deutschen Krebsforschungszentrum
(DKFZ) im Rahmen einer gesamteuro-
päischen Bevölkerungsstudie (EPIC)
ermittelt. Bei Männern wirkte sich das
Rauchen am stärksten aus: Legt der
Mann den Glimmstängel beiseite,
steigt seine statistische Lebenserwar-
tung um durchschnittlich 9,4 Jahre
(Frauen 7,3 Jahre). Ohne starken Alko-
holkonsum sind zusätzliche 3,1 Jahre
und mit Normalgewicht noch einmal
3,5 Jahre drin. Und der weitgehende
Verzicht auf rotes Fleisch schlägt – sta-
tistisch gesehen – mit einem Plus von
1,4 Jahren zu Buche. Gründe genug al-
so für ihn, in die eigene Gesundheit zu
investieren. ●

Mehr als die Hälfte aller
Krebsneuerkrankungen
betreffen Männer. Auch
bei Unfällen, schweren
Verletzungen, Tabak-, Dro-
gen- und Alkoholkonsum
haben sie die Nase vorn.

Unfaire Münzen
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
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