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Überdurchschnittlich

Wären die Hersteller haftbar, gäbe es
keine Impfstoffe. Die Hersteller-Haftung greift aber zum Beispiel bei grober
Fahrlässigkeit, die aber durch das Zulassungsverfahren und die intensive
Prüfung weitestgehend ausgeschlossen werden kann.

Björn und Sören Christensen

W

er gibt sich
schon gern
mit dem Durchschnitt
zufrieden?! Aber das
Schicksal eines unterdurchschnittlichen Abschneidens trifft immer jemanden. Schon aus rein mathematischen Gründen lässt sich dies eigentlich nicht verhindern, oder? – Manchmal ist es tatsächlich doch möglich.
Wir werden Ihnen nämlich gleich drei
Würfel präsentieren, die alle drei meist
überdurchschnittlich abschneiden.
Dazu benötigen Sie nur drei normale Würfel A, B und
C mit jeweils sechs Seiten. Diese Seiten beschriften Sie nun
aber auf ungewöhnliche Weise. Auf dem Würfel A ist eine
5 und auf den fünf anderen Seiten jeweils eine 3. Die Würfel
B und C sind gleich beschriftet. Auf ihnen befindet sich
jeweils zweimal eine 1 und viermal eine 4. Wir werfen nun
diese drei Würfel und fragen uns, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Würfel mehr anzeigen als das Mittel der drei
Ergebnisse.
Dazu müssen wir kurz rechnen. Fangen
wir mit dem Würfel A an. Wenn dieser
eine 3 zeigt und die beiden anderen
jeweils eine 1, dann gilt 3 > (3+1+1)/3.
Dies geschieht mit Wahrscheinlichkeit 5/6 x 2/6 x 2/6 = 5/54. Ebenso
liegt der Würfel A bei den Ausgängen
A=3 kombiniert mit B=1, C=4 oder
B=4, C=1 über dem Durchschnitt.

Frage: Das Immunsystem des Menschen ist komplex: Wie wird es in den
kommenden zwei oder drei Jahren auf
nötige Nachimpfungen reagieren?
Antwort Dr. Fickenscher: Das Immunsystem kommt mit vielfältigen Infektionen zurecht, zum Beispiel auch
mit häufigen Erkältungen. Das ist bei
Impfungen auch nicht anders und insgesamt unproblematisch.
Frage: Könnte es durch die Impfungen
zu großflächigen Autoimmunerkrankungen (Fehlsteuerung des Immunsystems, bei der körpereigene Zellen und
Organe angegriffen werden, Anm.)
kommen?
Antwort Dr. Fickenscher: Impfungen
werden seit langer Zeit in großem Umfang durchgeführt. Bisher haben sich
derartige Befürchtungen nicht bestätigt. Diese mögliche Gefahr kann zwar
niemand vollständig ausschließen,
aber sie ist äußerst gering.

Frage: Was halten Sie von einer Impfpflicht?
Antwort Dr. Fickenscher: Eine Impfpflicht halte ich persönlich für wenig
hilfreich, weil sie eher zu Abwehrreaktionen führt. Vielmehr halte ich ein
breites Informationsangebot für unterschiedliche Zielgruppen für wesentlich,
so dass Unklarheiten und Ängste abgebaut werden können. Allerdings hätte
ich Verständnis dafür, wenn eine Impfpflicht für Betreuende angestrebt würde, also zum Beispiel Erzieher/innen,
Lehrende, medizinisches Personal.
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Frage: Warum befinden sich nach der
Impfung Spike-Proteine in fast allen
Organen, obwohl sie dort nicht hingehören?
Hintergrund: Auch im deutschspachigen Raum verbreiteten sich Aussagen
eines kanadischen Immunologen, die
Spike-Proteine würden im Organismus
zirkulieren und Blutgefäße, Organe
und Gewebe schädigen. Belege für
diese Behauptung lieferte er nicht.
Antwort Dr. Fickenscher: Die Impfstoffe werden lokal in den Muskel des
Oberarms verabreicht. Die Spike-Proteine werden nur lokal produziert und
nicht im gesamten Organismus verteilt.

Mit ähnlicher Rechnung sieht man, dass
dies mit Wahrscheinlichkeit 20/54 auftritt. Außerdem ist A immer überdurchschnittlich, wenn dort eine 5 oben liegt, also
mit Wahrscheinlichkeit 1/6. Zusammengenommen liegt also A mit Wahrscheinlichkeit 5/54 + 20/54
+ 1/6 = 34/54 = 17/27 > 50 % über dem Durchschnitt.
Der Würfel B ist auf jeden Fall über dem Durchschnitt,
wenn A eine 3 zeigt und B eine 4, was mit Wahrscheinlichkeit
5/6 x 4/6 = 5/9 > 1/2 auftritt. Da B und C gleich beschriftet
sind, liegt damit auch C häufiger über dem Durchschnitt
als darunter.
Der Traum, dass alle in den meisten Fällen überdurchschnittlich sind, wird zumindest mit diesen Würfeln also
wahr. Im täglichen Leben werden wir uns aber auch damit
zufriedengeben müssen, dass man sich oft auch unter dem
Durchschnitt wiederfindet.
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