
J eder Mensch macht einmal Fehler. Meist sind es keine
großen, sondern nur Kleinigkeiten. Gerade Schulkinder
wissen, dass dies geradebeimathematischenBerechnungen

nur zu leicht passiert: Man dreht ein Vorzeichen um, verschiebt
das Komma um eine Stelle oder vergisst eine Ziffer. In der Schule
gibt es dafür in der Regel nur einen kleinen Punktabzug. In
der Praxis können solche vermeintlichen Kleinigkeiten aber
große Auswirkungen haben.

Solche Fälle werden wir in loser Folge in den kommenden
Wochen vorstellen. Das erste Beispiel haben vielleicht einige
unserer Leser oder Leserinnen schon einmal selbst „befahren“:
die Hochrheinbrücke zwischen der schweizerischen Stadt
Laufenburg AG und der deutschen Stadt Laufenburg (Baden),
die vor etwa 15 Jahren entstand. Sie geriet während des Baus
wegen eines Planungsfehlers in die Schlagzeilen. Die eine Seite
der Brücke war nämlich 54 Zentimeter zu niedrig.

HINTERGRUND DIESES MISSVERHÄLTNISSES war die
unterschiedliche Verwendung des Begriffs „Meeresspiegel“
in der Schweiz und Deutschland. Hierzulande orientiert man
sich an dem Niveau der Nordsee, während man bei den schwei-
zerischen Landvermessern einen Referenzpunkt bei Genf zu-
grunde legt.Dies führt zu einemUnterschied von 27Zentimetern.
Dies war dem ausführenden schweizerischen Ingenieurbüro
durchaus bewusst – wie man es von den Eidgenossen erwartet
– und wurde auch mit in alle Berechnungen einbezogen. Die
Planer senkten darauf die Brücke auf der Schweizer Seite um
27 Zentimeter ab. Hier lag aber ein Vorzeichenfehler vor. Es
wäre stattdessen eine Anhebung um 27 Zentimeter notwendig
gewesen. So entstand der Unterschied von 27 Zentimeter +
27 Zentimeter = 54 Zentimeter. Die Folge war eine aufwendige
nachträgliche Höhenanpassung, für die die Haftpflichtversi-
cherung des Ingenieurbüros aufkommen musste. Ein kleines
Vorzeichen hat also schwerwiegende Folgen. Da ist ein Punkt-
abzug in der Klassenarbeit sicher eher zu verschmerzen. ●

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.

Reicht Bodylotion als After-Sun-Pflege
aus?

Jein.DieBodylotion solltenicht zu fett-
reich sein, durch einen sogenannten Ok-
klusiv-Effekt, der die Haut nahezu ab-
dichtet, wird sonst der Feuchtigkeitsaus-
tauschbehindert.Wennaber Inhaltsstoffe
wie Aloe Vera oder Panthenol in der Cre-
me enthalten sind, wirkt sich das hautbe-
ruhigend, entzündungshemmend und
feuchtigkeitspendend aus.

Sollteman,umVitaminDzubilden,öfter
ungeschützt in die Sonne?

Auf gar keinen Fall! Selbst eine intensi-
ve 10- bis 20-minütige Bestrahlung in der
Mittagssonne über eine längere Zeit wür-
de den Vitamin-D-Speicher nicht ausrei-
chend auffüllen, sagen Experten. Für die
Vitamin-D-Synthese ist dieselbe Wellen-
länge des Lichts notwendig, die auch
Hautkrebs erzeugt.

Hilft Quark bei Sonnenbrand?
Ja schon, aber es geht hier nur um den

Kühleffekt. Er hält mit Quark schlicht län-
ger an als mit einem Tuch, das mit kaltem
Wasser getränkt ist. Ein Sonnenbrand ist
eine Entzündung der Haut und darf nicht
verharmlost werden. Bei einer starken
Rötung sollte man lieber zum Arzt gehen.

Verhindert Sonnencreme Haarspliss?
Eigentlich ja. Die chemischen Sonnen-

filter für die Haut sind denen fürs Haar
ähnlich. Aber wer will schon eine fettige
Frisur? Die meisten Sonnencremes ent-
halten zusätzlich mineralische Filter, die
für stumpfe Haare sorgen würden.

Um die Haare vor dem Austrocknen,
Abbrechen oder Ausbleichen durch die
Sonnezuschützen,solltemanimSommer
stets einen speziellen UV-Schutz verwen-
den. Besser ist es die Haare mit einem
Tuch oder Cap zu bedecken. Bei spärli-
chem Haarwuchs oder einem Scheitel
schützen transparente Sprays vor Ver-
brennungen der Kopfhaut.

Sterben Korallen, wenn sie in Berüh-
rungmit Sonnencreme kommen?

Stimmt leider. Nach Schätzungen der
amerikanischenMeeresbehördeNoaalan-
denbiszu6000TonnenSonnenschutzmit-
tel in den Riffen und richten bei Korallen
und Fischen Schaden an. Sonnencreme
verändert die DNA der Korallen und stört
deren Fortpflanzungsfähigkeit. Vor allem
die chemischen Filter Octinoxat und Oxy-
benzon stehen im Verdacht, Korallenriffe
schädigenzukönnen.AufHawaiisindbei-
de Filter ab Januar 2021 verboten. ●

Kleiner Fehler,
große Folgen – Teil 1

A D O B E S T O C K

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

SH-Journal, Wochenendbeilage im s-hz, 11.07.2020


