
te und fand die Kontaktdaten einer
„Tinnitus-Sprechstunde“. Dort ging es
weniger darum, körperliche Ursachen
für das Leiden zu finden als vielmehr
um eine psychologische Beratung. Der
Experte, mit dem ich sprach, konfron-
tierte mich zum ersten Mal mit einem
Gedanken, den ich zuvor immer weit
weg geschoben hatte: Ich werde mich
vermutlich damit abfinden müssen,
dass ich den Tinnitus nicht wieder los-
werde.
Zu diesem Zeitpunkt war das für

mich noch unvorstellbar. Ich hätte sehr
viel Geld dafür bezahlt, damit die Ge-
räusche aufhören. Diese Haltung kann-
te der Tinnitus-Berater wohl schon. Er
wies mich darauf hin, dass es einen gro-
ßenMarkt gebe für Anbieter, die Linde-
rung versprechen durch fragwürdige
und teure Methoden. „Seien Sie da vor-
sichtig“, war sein Rat.

Keine Hoffnung auf Besserung

Der Besuch in der Tinnitus-Sprech-
stunde war das letzte Mal, dass ich
einen Arzt in dieser Sache aufsuchte.
Mittlerweile lebte ich schon einige Wo-
chenmit demTinnitus – und auch diese
Tage hatte ich ja irgendwie rumbekom-
men.Nach und nach verabschiedete ich
mich von der Hoffnung, dass das noch
einmal aufhören würde.
Von da an ging es Tag für Tag, Woche

für Woche bergauf. Ich versuchte nicht
mehr krampfhaft, den Tinnitus zu
unterdrücken, sondern hörte hin und
akzeptierte ihn. Und nach und nach
lernte ich immer besser, ihn zu überhö-
ren. Ich erfuhr im Laufe der Zeit von
Bekannten, die ebenfalls unter einem
Tinnitus litten, dass sie Wege gefunden
hatten, wie man ihn wieder loswird.
Kleine Geräte, sogenannte Noiser, er-
zeugten bei ihnen ein leises Rauschen,
das dabei helfen sollte, den Tinnitus
nicht mehr zu hören. Ich hatte mich zu
diesem Zeitpunkt aber schon so gutmit
der Situation arrangiert, dass ich das
nicht mehr ausprobierte.
Mittlerweile lebe ich seit sieben Jah-

ren mit den Geräuschen im Kopf. Mal
sind sie lauter, mal sind sie leiser. Vor
allem in stressigen Situation nehmen
sie zu. Dann sehe ich den Tinnitus vor
allem als Warnsignal. Komplett still
wird es für mich aber wohl nie wieder
werden. Ich habe aber gelernt, dass das
okay ist.

Nico Buchholz arbeitet als Redakteur
bei der Neuen Osnabrücker Zeitung.

V ergangene Woche hat sich ein Leser mit einer
Frage an uns gewandt, die tatsächlich kurios
erscheint. In den Medien war am Mittwoch ver-
gangener Woche, dem 31. März, vermeldet wor-
den, dass die Corona-Neuinfektionszahlen im

Vergleich zum gleichen Wochentag der
Vorwoche gestiegen seien, gleichzeitig
aber der Wert der 7-Tage-Inzidenz zum
ersten Mal seit einem längeren Zeit-
raum imVergleich zumVortag gefallen
ist. Unterlegt war diese Meldung mit
Abbildungen ähnlich wie folgt:

Dabei gibt die 7-Tage-Inzidenz die Anzahl der Neu-
infektionen der vergangenen sieben Tage pro 100000
Einwohner an. Da die Basis dabei die Summe der
Neuinfektionen ist, sind beide Ergebnisse zum gleichen
Zeitpunkt schlicht nicht möglich.
Die Erklärung für das Phänomen liegt nach Auskunft
des RKI einfach darin, dass bei den Neuinfektionen in
der oberen Abbildung immer die Fälle nach dem Datum

derVeröffentlichung ausgewiesenwer-
den. Bei der 7-Tage-Inzidenz wird
hingegen das Meldedatum beim
Gesundheitsamt zugrunde ge-
legt. Und da bis zur Veröffent-
lichung durchaus mehrere
Tage an Verzögerungen auftre-
ten können, sind derart kuriose
Zahlenkonstellationen möglich.

SONNABEND,
10. APRIL 2021 Achtung, Mathe! |

Björn Christensen ist Professor
für Statistik und Mathematik an der
FH Kiel. Sören Christensen ist Pro-
fessor für Stochastik an der Chris-
tian-Albrechts-Universität Kiel.
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Corona-Fallzahlen kurios?
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