
P
rognosensindschwierig.BesonderswennsiedieZukunft
betreffen. Die Herkunft dieses Bonmots ist nicht ganz
klar. Es wird manchmal Mark Twain oder auch Karl
Valentin zugeschrieben. Aber egal woher es kommt,
der Blick in die Glaskugel ist immer mit Vorsicht zu
genießen. Andererseits treibt der Wunsch, in die Zukunft

sehen zu können, die Menschen seit jeher um. Und gerade in
unsicheren Zeiten sind gute Prognosen essenziell. So ist es nicht
verwunderlich, dass die Frage nach der Entwicklung der Coro-
na-Pandemie eine zentrale Grundlage für politische Entscheidungen
ist. In dieser Woche hat daher eine Prognose für Schleswig-Holstein
besonders aufhorchen lassen. Im sogenannten „Covid-Simulator“
derUniversitätdesSaarlandeswurdenPrognosen fürdieEntwicklung
der Inzidenzzahlen für alle Kreise bis in den März dargestellt. Die
Ergebnisse sind extrem unterschiedlich. So soll die Zahl der Neu-
infektioneninnerhalbeinerWocheinKielauf9,4 je100000Einwohner
sinken, während etwa für Flensburg eine Inzidenz von 337,9 vor-
ausgesagt wird. Das sind wirklich extreme Unterschiede, die ganz
unterschiedliche Strategien erforderlich machen würden.

HIER SIND WIR ABER SCHON beim ersten zentralen Problem
solcher Prognosen: Sie können natürlich gar nicht mit einbeziehen,
welche zusätzlichen Maßnahmen oder auch Lockerungen bis in
den März tatsächlich eingehalten beziehungsweise eingeführt
werden. Dazu müssen die Autoren Annahmen treffen, die sich
bewahrheiten können – oder auch nicht. Damit verwandt ist das
zweite Problem: Im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Be-
obachtungen werden die Prognosen selbst Auswirkungen auf das
Ergebnis haben. Sollten die Entscheidungsträger etwa die Prognose
für Flensburg ernst nehmen, dann werden sie Gegenmaßnahmen
einleiten, die dann hoffentlich dazu führen, dass die Prognose sich
als falsch herausstellt. Als dritte Schwierigkeit stellt sich dar, dass
auch die besten Statistiker ja (leider) nicht über eine funktionsfähige
Glaskugel verfügen, sondern lediglich Daten aus der Vergangenheit
nutzen können, die dann – möglichst geschickt – in die Zukunft
fortgeschrieben werden. Als Grundlage der Vorausberechnungen
werden zumeist Annahmen für die R-Werte, also die Reproduk-
tionszahlen, getroffen. Der R-Wert gibt hierbei an, wie viele weitere
Personen durch einen Infizierten binnen einer Woche angesteckt
werden. Flensburg wies in der letzten Januarwoche einen starken
Anstieg der Fallzahlen auf. Wird dieser Anstieg einfach fortgeschrie-
ben, ergeben sich automatisch die beschrieben hohen Fallzahlen
für Ende März. Kiel wies im Gegensatz dazu Ende Januar eine starke
Abnahme der Neuinfiziertenzahlen auf, wodurch sich automatisch
in der Fortschreibung extrem geringe Fallzahlen für Ende März
ergeben. Eine derart vereinfachte Annahme der Fortschreibung
des Infektionsgeschehens – wie oben beschrieben – ist aber sehr
fraglichundkannsomitkaumalsverlässlicheGrundlage fürpolitische
Entscheidungen dienen. ●

ACHTUNG, MATHE!
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räts hinauszögern oder gar ganz ver-
meiden. Der Hörverlust lasse sich zwar
nicht rückgängig machen, sagt Stucki,
das Training helfe aber, die noch vor-
handenen Fähigkeiten zu stärken.

Vor solchen Hoffnungen warnt Mat-
thias Hey nachdrücklich. „Die meisten
Leute greifen zum Hörgerät erst fünf bis
sieben Jahre nachdem sie es sinnvoller-
weise hätten tun sollen.“ Die Folge: Sie
habendasrichtigeHörenregelrechtver-
lernt, sind Gesprächen mit anderen
Menschenwomöglich ausdemWegge-
gangen. InsolchenFällenhelfeTraining
tatsächlich–abermitHörgerätundnicht
ohne. Bedauerlicherweise hätten die
Krankenkassen noch nicht begriffen,
wie hilfreich ein solches Training sei,
sagtderAudiologe.Dabei ist regelmäßi-
ge Kommunikation wichtig – auch um
geistig beweglich zu bleiben. Wer allein
lebt und in Coronazeiten das Haus nur
selten verlässt, sollte zumindest häufig
telefonieren, sagt Hey.

GIBT ES ABER gar keine Chance, ums
Hörgerät herumzukommen? Doch,
sagt Hey. Zumindest lassen sich die
Chancen, auch im Alter noch gut funk-
tionierende Ohren zu haben, deutlich
steigern – mit Vorbeugung. Das Alles-
entscheidende: „Vermeiden Sie Lärm!“
Sobald der Geräuschpegel über 85 De-
zibel steigt, erhöht sich die Gefahr, dass
Haarzellen im Innenohr absterben.
Zum Vergleich: Ein normales Gespräch
inZimmerlautstärkebewegt sich imBe-
reichbis 75Dezibel. „85Dezibel sind al-
so schnell erreicht“, sagt Hey. Dazu
braucht man keine Disco-Lautsprecher,
aus denen die Bässe mit 110 Dezibel
dröhnen. Es reicht schon die Motorsäge
imGarten.VieleMenschennehmensol-
che Geräusche auf die leichte Schulter.
Hey: „Dabei ist es so einfach und auch
preiswert, sichOhrstöpsel indieGehör-
gänge zu stecken.“

Andernfalls sterbenHaarzellen imIn-
nenohr ab.Nachundnach immermehr.
Der Schall wird nicht nur schwächer
wahrgenommen, auch die Nuancen –
gerade in den höheren Frequenzen, in
denen wir die meisten Konsonanten
hören, verschwimmen. Der Prozess ist
unumkehrbar. Versuche, die verlore-
nen Zellen mittels Gentherapie nach-
wachsen zu lassen, stecken noch ganz
in den Anfängen. Dass es eines Tages
funktionieren könnte, dafür machen
BeispieleausderTierweltHoffnung: In
den Ohren von Vögeln bilden sich ver-
lorene Haarzellen tatsächlich neu. ●
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