
und Ostsee. Deren Kinder werden mit-
therapiert, müssen jedoch schon etwas
größer sein. Aus therapeutischenGrün-
den, wie Maitreya Gipser von der Rex-
rodt-von-Fircks-Stiftung sagt, aber
auch, weil Plätze fehlen.
Die Dolmetscherin und Romanistin

Annette Rexrodt von Fircks erkrankte
mit 35 Jahren an Brustkrebs im fortge-
schrittenen Stadium, ihre Kinder waren

damals drei, fünf und sieben Jahre alt.
Aufgrund ihrer Erfahrungen gründete
Rexrodt von Fircks im Jahr 2005 eine
Stiftung.

Frauen mögen nicht um Hilfe bitten

Krebs bei jungen Frauen – das sei ein
Tabuthema, sagt Gipser. Einige berich-
teten: Am Anfang, wenn die Krankheit
festgestellt werde, seien alle erstmal
tief betroffen. Wenn nach der Chemo-
therapie die Haare wieder gewachsen
seien, heiße es schnell: „Du siehst so
gut aus!“ Gipser sagt: „Aber die Kno-
chenschmerzen sieht man nicht.“ Und
dann gebe es manchmal auch Geraune:
So jung und schon Krebs – „was hat die
denn falsch gemacht?“
In einer Leistungsgesellschaft nicht

mehr leistungsfähig zu sein und dann
noch um Hilfe zu bitten – „das fällt den
Frauen ganz schwer“, berichtet Ina Be-
cker von Pro Mater Sano. Sie wendeten
sich oft nur zögerlich an denVerein, der
einen bundesweiten Ausbau und die
Beschäftigung eines „Onkolotsen“
plant – einer Person, die Erkrankte bei
Fragen zu den Versorgungsangeboten
unterstützt. Zurzeit erhält der kleine, in
Frankfurt am Main ansässige Verein
mit rund 30 Mitgliedern nach eigenen
Angaben jedenMonat zwei neue Anfra-
gen. „Das können wir gerade noch eh-
renamtlich stemmen.“
Die Heilungschancen bei Krebs ha-

ben sich verbessert. Bei Brustkrebs ist
die Überlebensrate vor allem davon ab-
hängig, ob er rechtzeitig erkannt wird
undwie aggressiv er ist. Bei einem lokal
begrenzten Tumor können bis zu 90
Prozent der kranken Frauen geheilt
werden. DochCharlotte Arnold und Ina
Becker sagen: „Manchmal haben wir
auch Mamas, die wir verlieren.“

Björn und Sören Christensen

Z ahlen helfen uns, die Welt besser zu verstehen –
so heißt es oft. Und in vielen Fällen stimmt das
auch – zumindest, wenn passende Zahlen betrach-
tet werden. Das ist aber nicht immer der Fall: Ein

großer Hersteller von elektrischen Rasierern hat bereits
vor knapp 20 Jahren mit der Aussage „Wussten Sie, dass
ein Mann in 18 Monaten praktisch ein Fußballfeld rasiert?“
für die Qualität seiner hiernach hoch beanspruchten Pro-
dukte geworben. Derartige Vergleiche bleiben jedem in
Erinnerung, weil sie zum einen plastisch und zum anderen
natürlich beeindruckend sind. Und so wird dieser Vergleich
bis heute immer mal wieder genannt, wenn es um das
Thema Rasieren geht. Aber kann diese Aussage tatsächlich
stimmen?
Wenn einmal die zu rasierende Gesichtsfläche großzügig

mit 500 Quadratzentimetern angenommen wird (etwas
weniger als ein DIN A4-Blatt), dann sind dies 0,05 Qua-
dratmeter. Ein Fußballfeld in der Bundesliga hat eine Fläche
von 68 Metern mal 105 Metern, also 7140 Quadratmetern.
Dies entspricht 142800 mal der Fläche des Gesichts, was
erkennbar nicht in 18 Monaten, also grob 540 Tagen, rasiert
wird. Bei der Rasur müsste dann nämlich jeden Tag grob
264 mal die Gesichtsfläche rasiert werden, was – egal, wie
glatt das männliche Antlitz rasiert sein soll – unrealistisch
erscheint.

An den Haaren herbeigezogen

DerHersteller der Rasierer hat hierzu bereits damals erklärt,
dass die Scherfolie bei jeder Rasur tatsächlich siebenmal
über dieselbe Hautstelle gleitet. Außerdem sprössen beim
Menschen 50 Haare auf jedem Quadratzentimeter, auf dem
Rasen jedoch nur zwei Halme. Dies würde einen weiteren
Faktor von 175 erklären, so dass der
Vergleich zumindest dieser Lo-
gik folgend annähernd stim-
men könnte.
Egal, wie man auch rech-

nen mag, das durch die
Zahlen vermittelte Bild
erscheint recht übertrieben
und es bleibt die Erkennt-
nis, dass in vielen Fällen
derartig angeführte Verglei-
che eher „an den Haaren her-
beigezogen“ sind, als uns Lesern
tatsächlich dabei zu helfen,
einen abstrakten Sach-
verhalt besser zu ver-
stehen.
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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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Rasieren Männer
in 18 Monaten ein Fußballfeld?

„Eine Reha mit Baby ist in
Deutschland quasi unmöglich.“

Charlotte Arnold
Vereinsgründerin Pro Mater Sano
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