
Am 9. März 2020 hatten sich 80 Sängerinnen und Sänger der
BerlinerDomkantoreizuihrerwöchentlichenProbeversammelt.
Auf nur 120 Quadratmetern saßen die Chormitglieder und
probten für eine geplante Aufführung des Liverpool Oratorio

von Paul McCartney. Fünf Tage nach der Probe wurde bekannt, dass
einMitglied desChors positiv auf Corona getestetworden sei,woraufhin
der Domkantor alle Mitglieder des Chores informierte. Von den 80
Mitgliedern zeigten in der Folge 60 Corona-Symptome. Vermutlich
hatte sich also die Mehrheit der Sängerinnen und Sänger an dem
betreffenden Tag bei der Chorprobe angesteckt. Dies Ereignis gilt
alsderAnfangderDiskussionumdiehoheGefahr, sichbeimChorsingen
mit Corona zu infizieren.

WERDEN DIE ABSOLUTEN ANSTECKUNGSZAHLEN Anfang
März mit mehreren tausend Neuinfektionen pro Tag zugrunde gelegt,
fallen die circa 60 Fälle bei der Berliner Domkantorei kaum ins Gewicht.
Dabei muss aber das absolute Ansteckungsrisiko in Bezug gesetzt
werden zu der Anzahl an Personen, die dem Risiko potenziell ausgesetzt
sind. Da nur eine kleine Minderheit der Deutschen regelmäßig im
Chor singt, wird das Ansteckungsrisiko beim Chorsingen dennoch
als hoch eingeschätzt.

Vor diesem Hintergrund muss man auch eine aktuelle Meldung
in einer regionalen Tageszeitung zu Ansteckungszahlen aus dem Kreis
Segeberg bewerten. In der Meldung wurde ausgeführt, dass sich von
den seit Beginn der Erfassung 351 Corona-Fällen in Segeberg 63 auf
eine Ansteckung im häuslichen Umfeld zurückführen ließen. Weitere
59 hatten sich im direkten Arbeitsumfeld angesteckt und 40 Fälle ließen
sich auf eine Infektion auf Reisen zurückführen. In dem Artikel wurde
geschlussfolgert, dass also das Zusammenleben in einer Familie und
der Gang zur Arbeit und als dritter Faktor das Reisen mit besonders
hoher Gefährdung zur Ansteckung mit Corona einhergingen. Zieht
man allerdings in Betracht, dass etwa 80 Prozent aller Menschen in
Deutschland mit mindestens einer weiteren Person in einem Haushalt
zusammenleben und mehr als die Hälfte der Bewohner in Deutschland
einer Erwerbstätigkeit nachgehen, relativiert dies dasAnsteckungsrisiko.

OHNE DIE EINBEZIEHUNG DER ANZAHL an Personen, die sich
einem Risiko aussetzen, sind also absolute Ansteckungszahlen wenig
aussagekräftig und sollten somit nicht dazu dienen, unnötige Ängste
zu schüren. Hingegen dicht gedrängt in Innenräumen im Chor zu
singen, sollte man auch bei geringen absoluten Ansteckungszahlen
aktuell eher vermeiden. ●

ACHTUNG, MATHE!
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Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Sto-
chastik an der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.

se inderRegelerstnureineSeiteoperieren
und eine Prothese einsetzen und dann
schauen, wie es dem Patienten anschlie-
ßend geht.

Gibt es Fälle, in denen eine simultane
Operation sinnvoll ist?
Ja, in Ausnahmefällen kann dies sinnvoll
sein. Zum Beispiel wenn ein Patient
schweres Rheuma hat, im Rollstuhl sitzt
unddieKniegelenkesogebogensind,dass
sie nicht mehr gestreckt werden können.
Dann muss man sogar beide gleichzeitig
operieren, denn der Patient könnte mit
einer Knieprothese auf nur einer Seite we-
niganfangen,wenndasandereBeinweiter
gebogen ist. Das hängt aber wirklich vom
individuellen Einzelfall ab und muss mit
dem Patienten ausführlich besprochen
werden.

Wie lange sollte manwarten, wennman
nacheinander die Prothesen bekommt?
Das hängt von den individuellen Be-
schwerden des Patienten ab. In der Regel
sollte man drei bis sechs Monate warten,
bisdieProtheseaufdereinenSeitegutein-
geheilt ist.DannkanndieandereSeiteope-
riert werden. Oft brauchen die Patienten
abererstnacheinbiszwei Jahren,mitunter
noch später oder gar nicht, eine Prothese
auf der anderen Seite. ●

INFOS: KNIEARTHROSE

ImAnfangsstadium, wenn nochKnor-
pel vorhanden ist, ist Krankengym-
nastik sehr wichtig. Durch spezielle
Übungen werden die Muskeln gekräf-
tigt und das Kniegelenk wird damit
entlastet. Der Patient lernt außerdem,
sich imAlltag Knie schonend zu bewe-
gen.UmakuteSchmerzenzubekämp-
fen, können vorübergehend Schmerz-
mittel genommenwerden. Auch Sprit-
zen ins Gelenkmit Hyaluronsäure,
einem Baustein des Knorpels, können
Schmerzen und Beweglichkeit bes-
sern. Tagsüber können orthopädische
Hilfsmittel wie Bandagen empfeh-
lenswert sein. Oft werden Schmerzen
im Kniegelenk durch Abriebteilchen
des Knorpels verursacht, die dort „he-
rumschwimmen“. Bei einer Gelenk-
spiegelung ( Arthroskopie) kann der
Arzt kaputtes Gewebe entfernen und
das Gelenk reinigen. Im fortgeschrit-
tenen Zustand kann die Implantation
eines künstlichen Kniegelenkes eine
gute Alternative sein.
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