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VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Die Halle tobt. Der Boxkampf des Jahres ist ge-
rade zu Ende gegangen und war bis zum Ende
spannend. Und Sie sind am Ring. Nicht nur
das, Sie sind einer der Kampfrichter und

entscheiden an diesem Abend mit, wer die
knappe letzte Runde gewonnen hat und

damit als Sieger den Ring verlässt.
Trotz aller Sorgfalt bei der Be-

obachtung des Kampfes wissen
Sie, dass auch Sie danebenliegen
können. In so knappen Situatio-
nen passiert Ihnen dies im

Durchschnitt bei jedem fünften
Mal. Aber Sie entscheiden nicht al-

lein, sondern zusammen mit zwei
Kollegen. Diese sind beide erfahrener als Sie

und liegen noch seltener daneben. Dem ersten Kampfrichter
passiert das nur bei jedem 20. Mal, dem zweiten bei jedem
zehnten. Am Ende zählt der Mehrheitsentscheid. Sie alle drei
entscheiden dabei eigentlich unabhängig voneinander. Ei-
gentlich – denn bei diesem Kampf haben Sie zufällig die Ent-
scheidung des ersten Kampfrichters mitbekommen, bevor
Sie Ihre Einschätzung bekanntgegeben haben.

Das macht Sie jetzt nervös. Der erste Kampfrichter ist
schließlich sehr erfahren und Sie liegen im Durchschnitt vier-
mal so oft falsch wie dieser. Sollten Sie vielleicht dessen Ein-
schätzung einfach übernehmen? Vielleicht wird sonst nur
aufgrund Ihrer Fehleinschätzung der falsche Boxer zum Sie-
ger erklärt.

Hier hilft ein wenig Statistik weiter. Wenn Sie einfach die
Einschätzung des Kollegen übernehmen, dann spielt die Ein-
schätzung des zweiten Kampfrichters keine Rolle mehr. Der
vom ersten Kampfrichter Auserkorene bekommt dann den
Siegeskranz umgehängt. Das passiert bei jedem 20. Mal zu
Unrecht, also in 5% der Fälle. Wenn Sie sich hingegen nicht
beeinflussen lassen, dann jubelt der Falsche nur dann, wenn
mindestens zwei Kampfrichter danebenliegen. Die Wahr-
scheinlichkeit ist etwas schwieriger zu berechnen. Dass
Kampfrichter 1 korrekt entscheidet (100% - 5% = 95%) und
Ihr Kollege 2 (10%) und Sie (20%) danebenliegen, passiert in
95% x 10% x 20% = 1,9% der Fälle. Bei allen anderen Fehlent-
scheidungen müssen Kampfrichter 1 und ein weiterer dane-
benliegen. Zählt man diese Fälle zusammen, kommt man auf
eine Wahrscheinlichkeit von 1,4%. Die Fehlentscheidungs-
quote liegt also bei unabhängiger Entscheidung bei 1,9% +
1,4% = 3,3%, also deutlich niedriger, als wenn Sie sich beein-
flussen lassen. Auch wenn Ihr Kollege also erfahrener ist, soll-
ten Sie bei Ihrer Einschätzung bleiben. Dass drei Kampfrich-
ter unabhängig voneinander entscheiden, stellt also ein mög-
lichst gerechtes Ergebnis sicher. 

den erhöht. Psoriasispatienten haben statistisch etwa drei-
mal so häufig einen übermäßigen Alkoholkonsum. Dieser
wiederum führt zu einer schwereren Verlaufsform der
Schuppenflechte.

Können Medikamente Auslöser einer Schuppenflechte
sein?
Medikamente können eine Psoriasis auslösen oder ver-
schlechtern. Unter Verdacht stehen unter anderem Herz-
Kreislaufmittel (Betablocker, ACE-Hemmer), Antidepres-
siva (Lithium) sowie einige Rheuma- und Schmerzmittel.
Eine Verschlechterung der Haut nach Antibiotikumthera-
pie ist meist Folge der zu behandelnden Infektion und nicht
der Medikamentengabe.

Worin liegen die Vorteile der Insel Sylt für die Betrof-
fenen?
Patienten mit Schuppenflechte profitieren auf Sylt insbe-
sondere von den Reizklimaeffekten: das Baden in der Nord-
see (Thalassotherapie) oder in der Bäderabteilung der Kli-
nik reduziert die Hautschuppung, vermindert entzündli-
che Botenstoffe in den betroffenen Arealen und begüns-
tigt die Wirkung der begleitenden UV-Therapie, die als
Heliotherapie am Strand oder auf der Therapiedüne
der Klinik dosiert in der Mittagssonne erfolgt (hoher
UVB-Anteil) oder alternativ in Bestrahlungskabinen
durchgeführt wird. Zudem hat die Bewegung im fri-
schen, böigen Wind eine positive Veränderung des Im-
munsystems zur Folge.

Wie stehen Sie zu der Fischtherapie (Saugbarben knab-
bern die Haut ab) und der Lasertherapie?
Bei der Schuppenflechte läuft eine vierfach beschleunigte
Hornzellbildung in der erkrankten Hautregion ab. Das rei-
ne „Abknabbern“ der Schuppen ohne weitere Therapie zur
Herunterregulation der überschießenden Hornprodukti-
on kann keinen anhaltenden Behandlungserfolg bewirken.
Zudem ist diese „Therapie“ aus hygienischen und Tier-
schutzaspekten nicht empfehlenswert. Die Lasertherapie
ist eine intensive UV-Therapie, bei der nur die betroffene
Hautregion mit einer speziellen Wellenlänge (UVB 308 Na-
nometer) bestrahlt wird. Die Behandlung ist wirksam, aber
zeitaufwändig und teuer. Sie wird von den gesetzlichen
Krankenkassen nicht erstattet.

Was halten Sie von neuen Forschungen zum Antikörper
Tildrakizumab?
Bei der Schuppenflechte sind übermäßig produzierte Bo-
tenstoffe des Immunsystems für die Ausprägung der Haut-
erkrankung mitverantwortlich. Es sind bereits einige Me-
dikamente zur Drosselung dieser Botenstoffe im Einsatz,
die meisten gegen den Tumornekrosefaktor alpha. Der An-
tikörper Tidrakizumab richtet sich gegen einen anderen bei
der Psoriasis wichtigen Botenstoff, das Interleukin 23. In
Studien zeigt das Medikament eine gute Wirksamkeit und
kann die Psoriasis unterdrücken. Alle diese Medikamente
(Biologika) greifen in das Immunsystem ein und dürfen nur
bei schwerer, nicht anders zu behandelnder Schuppen-
flechte verordnet werden. 

Kampfrichter
beim Boxen

Die Klinik für Dermatologie und Allergologie der Asklepios
Nordseeklinik Westerland/Sylt besteht in diesem Jahr 50
Jahre. Aus diesem Anlass finden am 9. Mai ein öffentlicher
Festakt und ein Dermatologiekongress statt. Weitere Informationen
unter Telefon 04651-841501.
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