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VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Friedhelm ist unsicher. Die Kollegenschaft hat ihn gefragt, ob er
auch anlässlich der EM in Frankreich wieder an einer firmeninter-
nen Tipprunde teilnehmen will. Eigentlich sollte die Teilnahme na-
türlich Ehrensache sein, gerade für ihn, da er sich doch selber als
Fußballexperte bezeichnen würde, der kaum ein Spiel als Fernseh-
zuschauer oder sogar Besucher auf der Tribüne verpasst. Aber bei
der letzten Tipprunde hat der völlig fußballuninteressierte Markus
aus der Buchhaltung den Sieg eingefahren. Und davor war es mit
großem Abstand Monika, die von sich selber sagt, dass sie die Re-
geln beim Fußball noch nie verstanden hat. Diese Schmach möchte
er sich bei der anstehenden Tipprunde gerne ersparen. Warum ha-
ben auch immer die absoluten Laien derart großes Glück bei den
Tipprunden?

Tatsächlich stellen sich derzeit vermutlich viele Fußballaffine
diese Frage. Und wenn man sich umhört, scheint es kein großer
Vorteil zu sein, tiefere Kenntnisse vom Fußball zu besitzen, um als
Champion aus den Tipprunden hervorzugehen. Um das zu verste-
hen, kann die Statistik helfen. Zum einen ist es so, dass der Zufall
einen enormen Anteil an den Spielausgängen hat. So zeigen ver-
schiedene Studien, dass zwischen gut 50 Prozent bis über 80 Pro-
zent des Spielausgangs auch durch Einbeziehung aller verfügbaren
Informationen nicht erklärt werden können. Hier wirkt also allein
der Zufall, so dass sich Expertenwissen kaum auszahlt. Zum ande-
ren gelten viele vermeintliche Fußballweisheiten gar nicht. Empi-
risch belegt sind zum Teil ausgeprägte „negative Läufe“ von Mann-
schaften, während „positive Läufe“ nicht im gleichen Ausmaß auf-
treten. Und selbst wenn bestimmt Gesetzmäßigkeiten gelten, ist
es enorm schwer, diese in ihrer unterschiedlichen Bedeutung für
eine Prognose zu gewichten. Und wenn schon der Sieger des Spiels
derart schwer zu prognostizieren ist, dann ist leicht einzusehen,
wie schwer es ist, auch noch die richtige Toranzahl zu tippen. Und
auch diese entscheidet ja bei den meisten Tipprunden mit über Sieg
und Niederlage der Tippenden.

Diesem Dilemma kann man also nur entfliehen, wenn die Tipp-
runde möglichst klein ist; im Extremfall natürlich, wenn man allei-
ne tippt. Aber dabei sieht selbst der frustrierte Friedhelm ein, dass
dann das Tippen keinen Spaß macht, und so gibt er sich einen Ruck
und wird wohl auch dieses Mal wieder um seine Fußballehre kämp-
fend mittippen. ●

Warum nimmt Hautkrebs zu?
Die häufigsten Melanome, so sagen die Wis-
senschaftler, sind auf den leichtsinnigen
Umgang mit der Sonne zurückzuführen.
Viele Menschen kennen ihren Hauttyp
nicht. Die Wirkungen der UV-Strahlung
sind unter anderem von der Empfindlich-
keit der Haut abhängig. Die Sonnenbäder
werden über die empfohlene Zeit ausge-
dehnt, die für den jeweiligen Hauttyp ge-
fahrlos möglich wäre. Im Urlaub gilt ein
Sonnenschutzmittel als normal, zu Hause,
im Garten oder beim Freizeitsport wird es
häufig vergessen. Sonnenschutz sollte man
am besten täglich auftragen, wenn sich die
Sonne zeigt.

Hautkrebs-Screening
mit neuer Technik

Frühzeitig erkannt, sind die meisten Haut-
tumoren sicher und unproblematisch zu
behandeln. Bisher war es für den Hautarzt
schwer, eine Hautveränderung im frühen
Stadium eindeutig zu erkennen. Eine neue
Technik, das konfokale Laserscan-Mikro-
skop, macht es möglich, direkt am Patienten
gutartiges von bösartigem Gewebe zu un-
terscheiden. Dazu war bislang immer eine
Hautprobe mit entsprechender Narbenbil-
dung notwendig. Die Probe wurde dann im
Labor untersucht und es vergingen Tage der
Unsicherheit, bis der Befund vorlag. Das La-
serscan-Mikroskop ermöglicht dagegen die
sofortige Diagnose. Diese Methode ist
schmerzfrei und unblutig. ●

Verflixte Tipprunde

TIPPS

ZUR VORBEUGUNG

> Mittagssonne meiden, im Schatten auf-

halten. Aber Vorsicht: Selbst im Schatten

ist die UV-Strahlung immer noch vorhan-

den.

> Haut durch Kleidung, Kopfbedeckung

schützen. Sonnenbrille aufsetzen.

> Sonnenschutzmittel großzügig und

mehrmals auftragen. Und zwar auch schon

vor dem Sonnenbad. Regelmäßig nach-

cremen, durch Schwitzen oder Schwim-

men geht die Wirkung verloren.

> Beim Sonnenmittel auf einen ausrei-

chenden Schutz gegenüber UV-A-Strah-

lung achten.

> Besonders lichtempfindliche Stellen

wie Ohren, Gesicht und Kopfhaut, Na-

cken, Rücken und Dekolleté sowie die

Fußrücken nicht vergessen.

> Wenn bereits die Vorboten eines Son-

nenbrandes spürbar oder sichtbar sind,

hilft erneutes Auftragen des Sonnen-

schutzpräparates nicht, den Schaden wie-

dergutzumachen.

> Nach einem Sonnenbad die Haut mit ei-

ner Feuchtigkeitslotion einreiben. Wer mittippt, sollte auch als Fußballexperte verlieren können...
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