
J ederMenschmachteinmalFehler.Meist sindeskeinegroßenFehler,oft
nurKleinigkeiten.GeradeSchulkinderwissen,dassdiesgeradebeima-
thematischen Berechnungen nur zu leicht passiert: Man dreht ein Vor-
zeichenum,verschiebtdasKommaumeineStelleodervergissteineZif-

fer. In der Schule gibt es dafür in der Regel nur einen kleinen Punktabzug. In
derPraxiskönnensolchvermeintlicheKleinigkeitenabergroßeAuswirkungen
haben. Solche Fälle werden wir an dieser Stelle in loser Folge aufgreifen.

IndieserWochegeht es buchstäblichumLebenundTod, unddasProblem
war ein einfacher Rundungsfehler. Wir alle runden ständig: bei jedem Gemü-
seabwiegen im Supermarkt und in vielen Ländern sogar beim Bezahlen, da
dortkeine1-und2-Cent-Münzengenutztwerden.Meististdiesunproblematisch.
Schwierig wird es aber, wenn manein solches Runden immerwiederholt und
die Rundungsfehler dadurch immer größerwerden, sowie im folgenden Fall.

DIESER EREIGNETE SICH IM JAHR 1991 IM IRAK.Damals befand sich
die US-Armee im Zweiten Golfkrieg (Erster Irakkrieg) gegen die Streitkräfte
des damaligen irakischen Präsidenten Saddam Hussein. Dessen Armee ver-
fügte über Raketen vom „Scud“-Typ und setzte diese gegen die amerikani-
schenTruppenein.AllerdingsbesaßdieUS-ArmeeeinRaketenabwehrsystem
vom Typ „Patriot“ (siehe Foto), das diese Raketen sehr sicher unschädlich
machte, sodass in der Regel kein Schaden angerichtet wurde. Eine schreckli-
che Ausnahme bildete der 25. Februar, an dem eine irakische Rakete die US-
Basis in Saudi-Arabien traf unddort 28Menschen töteteundvieleweiterever-
letzte. Hier versagte das Abwehrsystem. Grund war ein einfacher Rundungs-
fehler. Die Uhr des benutzen Computersystems zählte die Zeit in Zehntelse-
kunden und überführte diese für die Weiterverarbeitung in eine andere Ein-
heit. Dabei wurden jeweils Rundungen durchgeführt, deren Fehler sich ad-
dierten.

ZumZeitpunktdesAngriffs liefdasSystemschon100Stundenundderviel-
fach aufsummierte Rundungsfehler führte dazu, dass das System einen fal-
schen Teil des Himmels überwachte. So wurde die ankommende irakische
RaketenichtwahrgenommenundrichtetedenverheerendenSchadenan.Be-
sonders tragisch war in diesem Fall, dass der Fehler schon eine Woche zuvor
bemerkt und behoben wurde, das Software-Update die US-Basis aber erst
einenTagnachdemAngrifferreichte.VermeintlichkleinemathematischeFeh-
ler können also tatsächlich tödlich sein. ●

ACHTUNG, MATHE!
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Björn Christensen (links) ist Professor für Sta-
tistik und Mathematik an der FH Kiel. Sören
Christensen ist Professor für Stochastik an der
Christian-Albrechts-Universität Kiel. Für unsere
LeserholendieBrüderMathematik indenAlltag.

WIE WIRKEN BESTIMMTE ÖLE kon-
kret? Mit Weihrauch zum Beispiel seien
schon in alten Zeiten Wunden desinfi-
ziert worden, sagt Emmrich, der Vize-
präsident des Zentralverbands der Ärz-
te für Naturheilverfahren und Regula-
tionsmedizin (ZAEN) ist. Myrrhe-Trop-
fen könnten laut Emmrich bei Pilzin-
fektionen im Darm helfen. Ätherische
Öle aus Nelke wiederum erzielten in
vielen Fällen eine schmerzlindernde
Wirkung. Und Sandelholzduft könne
den Körper bei der Wundheilung
unterstützen.

Aufgetragen auf die schmerzenden
Stellen an Stirn und Schläfe soll Studien
zufolge zehnprozentiges Pfefferminzöl
Spannungskopfschmerzen reduzieren –
und in seiner Wirksamkeit hier mit be-
kannten Wirkstoffen wie Paracetamol
undAcetylsalicylsäurevergleichbar sein,
heißt es in Praxisleitlinien derDeutschen
Gesellschaft für Schmerzmedizin.

Doch es geht nicht nur umkörperliche
Probleme:VorallembeiAngststörungen,
Depressionen und Schlaflosigkeit habe
sich eine Aromatherapie in vielen Fällen
bewährt, sagt der Zellphysiologe Prof.
Hanns Hatt von der Ruhr-Uni Bochum.
Im Labor habe sich gezeigt, dass Duft-
stoffe im Lavendelöl im Gehirn auf die
gleichen Rezeptoren wirken wie Schlaf-
mittel. Dabei hat er allerdings eher leich-
tere Beschwerden im Blick: „Bei ganz
massiven Störungen wirkt eine Aroma-
therapie in aller Regel nicht“, stellt Hatt
klar.

WER DIE AROMATHERAPIE auspro-
bieren möchte, sollte sich von einem auf
Naturheilverfahren spezialisierten Arzt
oder Heilpraktiker oder einem Aroma-
therapeuten beraten lassen. Es sei gene-
rell zielführend, Düfte einzusetzen, mit
denenderPatient angenehmeErlebnisse
verbindet, erklärt Hanns Hatt.

Ganzwichtig: „DasätherischeÖl sollte
immer in der richtigen Verdünnung an-
gewendet werden“, betont Stadelmann,
die Präsidentin des Forums Essenzia ist,
einem Verein, der die Aromatherapie
nach eigenen Angaben fördern, schüt-
zen und verbreiten möchte.

Stadelmann erläutert an einem Bei-
spiel: Als Badezusatz sollte ätherisches
Öl niemals pur in die volle Badewanne
gegeben werden – die Folge davon
könnten Hautreizungen sein. Bei Massa-
genkommtdasätherischeÖlniemalsun-
mittelbar auf die Haut, sondern wird mit
Trägerölen – Mandelöl zum Beispiel –
verdünnt. ●

Kleiner Fehler,
große Folgen, Teil 3
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