
I n diesen Zeiten ist ein Blick auf Zahlen so wichtig wie
lange nicht. Das neuartige Corona-Virus und die zuge-
hörigen Krankheitsverläufe sind nach wie vor nicht im
Detail verstanden. So bleibt nichts anderes als der Versuch,

möglichst gute Erkenntnisse aus den wenigen zur Verfügung
stehenden Daten zu ziehen. Wie gut dies gelingt, hat weit-
reichende Konsequenzen: Welche Maßnahmen sollten ge-
lockert und welche beibehalten werden? Welche Therapien
sind erfolgversprechend? Die – naturgemäß unsicheren –
Antworten auf diese Fragen sind höchst relevant, denn sie
können potenziell tödlich sein.

BEI DIESEM PROZESS spielt Mathematik eine zentrale
Rolle. Sie kann dabei helfen, aus den Daten die maximal-
mögliche Erkenntnis zu extrahieren. Das funktioniert aber
nur, wenn die Daten auch verlässlich sind. Und momentan
wird immer klarer, dass dies bei einem scheinbar äußerst
fruchtbaren „Datenschatz“ nicht der Fall ist. Die relativ kleine
US-amerikanischen Firma „Surgisphere“ behauptete, Pa-

tientendaten von knapp 100000 COVID-19-
Erkrankten zu besitzen. Auf dieser Basis wur-
den zwei viel beachtete Studien erstellt. In
einer war das Ergebnis, dass das Malaria-Me-
dikament Hydroxychloroquin nicht gegen
COVID-19 hilft, sondern sogar eher negative
Auswirkungen haben kann. Daraufhin wur-
denStudienzudiesemMedikament teilweise
eingestellt.

Es wurden aber schon früh Zweifel an
der Datenbasis laut. So war vielen Wissen-
schaftlern kaum vorstellbar, dass eine kleine
Firma mit wenigen Mitarbeitern in kürzester
Zeit eine solche Datenmenge erheben kann.
Auch wurde beispielsweise angegeben,
dass sich fünf deutsche Krankenhäuser be-
teiligt hätten.Diese hätten damit aber gegen

bestehende Richtlinien zur Datenweitergabe verstoßen, was
kaum vorstellbar schien.

DIES UND VIELE WEITERE UNGEREIMTHEITEN deuten
jetzt darauf hin, dass die Daten nie existiert haben und von
der Firma erfunden wurden. Die beiden hochrangig publi-
zierten Studien wurden inzwischen zurückgezogen. Welcher
Schaden Patienten durch die falschen Ergebnisse entstanden
ist, lässt sich noch nicht absehen. Wenn die Daten einem
Betrug entsprungen sind, dann kann man also selbst mit
dembestenmathematischenVerfahrendarauskeine sinnvollen
Erkenntnisse ableiten. Vielleicht hilft aber in der Zukunft
dieMathematik dabei, solchepotenziell tödlichenFälschungen
frühzeitig zu erkennen. ●
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zufuhrvon1000MilligrammproTag.Gu-
te Lieferanten sind Milch, Joghurt und
Käse sowie grünes Gemüse wie Brok-
koli, Grünkohl und Rucola. Auch Hasel-
und Paranüsse sind reich an Calcium.

Die Folgen einer nicht erkannten oder
schlecht behandelten Osteoporose kön-
nen schwerwiegend sein. Im fortge-
schrittenen Stadium lässt die Beweglich-
keit der Betroffenen deutlich nach –
Frakturenkönnen selbst bei geringerBe-
lastung auftreten.

„20 Prozent der Betroffe-
nen versterben, auch die
Immobilisation ist hoch.“

Prof. Hans-Christof Schober,
Deutsche Gesellschaft für Osteologie

Eine Oberschenkelfraktur, die oft in Fol-
ge einer Osteoporose passiert, kann im
Alter besonders drastisch sein. „20 Pro-
zent der Betroffenen versterben, auch
die Immobilisation ist hoch“, betont
Schober. Letzteres bedeutet: Die Beweg-
lichkeit schwindet. Auch andere Fraktu-
ren können über die eingeschränkte Be-
wegungsfreiheit hinaus schwerwiegen-
deFolgenhaben.Sokönnengebrochene
Wirbel zu Veränderungen am Brustkorb
und einer erschwerten Atmung führen.

UM BRÜCHEN VORZUBEUGEN, sind
auch Gleichgewichtsübungen sinnvoll,
erklärt Gisela Klatt, Präsidentin des Bun-
desselbsthilfeverbands für Osteoporose
(BfO). Mit der Diagnose komme bei den
Betroffenen häufig die Angst vor Stürzen
und Brüchen. Das wiederum kann zu
weniger Bewegung führen. „Ein Teufels-
kreis“, sagt Klatt.

Klatt hat eine Vorstufe der Osteoporo-
se, die Osteopenie. Sie erzählt: „Ich war
45 Jahre alt, als durch eineKnochendich-
temessung bei mir Osteopenie festge-
stellt wurde.“ Mittlerweile ist sie 68 Jahre
alt, doch ihre Osteopenie hat sich seit-
dem nur unwesentlich verschlechtert.
Unter anderem hält sie sich mit Gymnas-
tik fit. Außerdem ist Klatt seit ihrer Dia-
gnose Mitglied in einer Selbsthilfegrup-
pe. Dort finden Betroffene Hilfe und
Möglichkeiten zum Austausch, Infos
über aktuelle Diagnostik und Therapie.
Auch Vorträge von Medizinern und
Funktionstrainings werden angeboten.
Der BfO hat auf seiner Website osteopo-
rose-deutschland.de eine Übersicht zu
regionalen Selbsthilfegruppen zusam-
mengestellt. ●

Tödliche Fälschung?
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