
R echtshänder leben im Durchschnitt neun Jahre länger
als Linkshänder.“ Haben Sie schon einmal von dieser
scheinbar beängstigenden Aussage gehört? Sollte
die Schreibhand tatsächlich Einfluss auf die Lebens-

erwartung haben? – Die Grundlage dieser (um es gleich
vorweg zu nehmen) falschen Behauptung ist bereits mehr
als 30 Jahre alt und basiert auf einer emsigen empirischen
Arbeit der beiden Psychologen Stanley Coren von der Uni-
versity of British Columbia und Diane Halpern von der
California State University in San Bernardino. Diese haben
die Sterberegister von zwei Landkreisen im südlichen Ka-
lifornien ausgewertet und die Hinterbliebenen kontaktiert,
um zu erfragen, mit welcher Hand die Verstorbenen
geschrieben hätten.

UND TATSÄCHLICH zeigte sich in
ihrer Stichprobe, dass rechtshändige
Verblichene im Durchschnitt neun
Jahre älter geworden waren als links-
händige. Dieses Ergebnis wurde sogar
in der renommierten Zeitschrift „Na-
ture“ veröffentlicht. Die Autoren führ-
tendamals aucheinigemöglicheGrün-
de für dieses Ergebnis auf, die aus
heutiger Sicht durchaus kurios erschei-
nen: Zum einen könnte Stress unter
der Geburt dazu führen, dass die Kin-
der mit höherer Wahrscheinlichkeit
Linkshänder würden und gleichzeitig

eine angeschlagene Gesundheit mit geringerer Lebenserwar-
tung hätten.Zum anderen seien Maschinen und Geräte für
Rechtshänder entwickelt worden, so dass Linkshänder einer
größeren Gefahr für tödlich verlaufende Unfälle ausgesetzt
seien und somit kürzer leben würden.

Tatsächlich liegt der Grund für die kürzere Lebenserwartung
der Linkshänder in der Stichprobe von Coren und Halpern
aber ganz banal darin, dass in den USA – ebenso wie in
Deutschland – linkshändige Kinder früher zur Benutzung
der rechten Hand „umerzogen“ wurden. Bei Sterbefällen
im hohen Alter gab es somit kaum Linkshänder. Bei Personen,
die jünger gestorben waren, lag der Anteil der Linkshänder
höher. Insgesamt ergab sich dann der Unterschied im mittleren
Alter beim Tod zwischen den Links- und Rechtshändern.
Schon bald nach Veröffentlichung der Studie wurde diese
durch valide statistische Erhebungen widerlegt, das Gerücht
von der vermeintlich kürzeren Lebenserwartung von Links-
händern hält sich aber bis heute. Der Hauptautor der Studie
hat übrigens sein Forschungsgebiet kurze Zeit nach der
Veröffentlichung gewechselt: Sein Haupinteresse liegt seitdem
in der Erforschung der Intelligenz von Hunden. ●

ACHTUNG, MATHE!

Leben Linkshänder kürzer? Eine Unter-
suchung mit diesem Fazit hat etwas Entschei-
dendes nicht bedacht. A D O B E S T O C K
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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.

eineSpielkonsolezugewinnen.Die28-jäh-
rige JenniferStrange liegtkurzvorEndeder
Sendung vorn. Vermutlich etwa 7,5 Liter
Wasser hat sie zudiesemZeitpunkt getrun-
ken. Sie klagt jedoch über heftige Kopf-
schmerzen. Wenige Stunden später ist sie
tot.

Das Gefährliche am schnellen übermä-
ßigen Wassertrinken sind auch hier, wie
beim Salzwasser, die unterschiedlichen
Salzkonzentrationen imKörper:Durchdas
viele Wasser kommt es zu einem Verdün-
nungseffekt im Blut: Der Wasseranteil
steigt, wodurch gleichzeitig die Salzkon-
zentration sinkt. In den Zellen der umlie-
genden Gefäße und Organe ist der Salzge-
halt jedochhöherunddieFlüssigkeitströmt
dort hinein. Die Zellen des Gewebes kön-
nen dadurch schwellen oder gar platzen,
das Herz kann aus dem Rhythmus kom-
men, die Lunge sich mit Wasser füllen.

Wo genau die kritische Grenze ist, lässt
sich auch hier schwer bestimmen, aber
mehr als ein Liter pro Stunde über mehrere
Stunden hinweg wird nicht empfohlen.

VON DEN 30000 bekannten Fischarten
lebenetwadieHälfte imMeer.Diemeisten
Süßwasserfische können nicht im Meer-
wasser überleben, aber viele Meeresfische
können zumindest kurzfristig die Mün-
dungsgebieteoderdenUnterlauf vonFlüs-
sen besuchen.

Nuretwa3000Fischarten,darunterLach-
se, Störe, Aale oder Stichlinge, können
langfristigsowohlimSüßwasseralsauchim
Meerwasser überleben. Bei allen anderen
FischenistderStoffwechselsoeingerichtet,
dass sie nurmit demSalzgehalt des jeweili-
gen Lebensraum zurechtkommen, also im
FallvonSeefischendaseingedrungeneSalz
wieder ausscheiden.

EIN ZUGANG ZU AUSREICHEND
Trinkwasser ist bis heute keine Selbstver-
ständlichkeit: Laut den Vereinten Nationen
hat etwa gut ein Viertel der Weltbevölke-
rung keinen gesicherten Zugang zu Trink-
wasser. Insbesondere inmanchenafrikani-
schen Ländern wie Libyen, Algerien oder
Ägypten ist der sogenannte Wasserstress
extrem hoch, das heißt, es wird jedes Jahr
einhoherAnteildesinsgesamtverfügbaren
Frischwassers entnommen. Aber auch in
Saudi-Arabien,Katar, imIranoderJemenist
derWasserbedarfsehrhochimVergleichzu
den verfügbaren Ressourcen. ●

Tödliche Schreibhand
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