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BEI AKNE SOLLTE

MAN MACHEN

ZumArztgehen–sofort

DortwirddieSituationvomFachmannbeurteiltund

behandelt. Er kann auch eine Art Notfallset ver-

schreiben,dasdannbereit liegt,wenndieAkneam

Wochenendequält.Erstellt fest,wanneinemanu-

elle Begleittherapie sinnvoll ist und wann sie eher

schadet.

WirksameMittel

Die gibt es in jeder Apotheke. Hier stehen inzwi-

schenvieleexzellenteMittelzurVerfügung.Schwe-

re Akneerkrankungen müssen meist über längere

Zeit mit Tabletten behandelt werden.

ÖlfreiesMakeupverwenden

Essprichtnichtsdagegen, fachgerechtbehandel-

teAnkemitgeeignetenPräparatenzuüberschmin-

ken!

Sonnebaden–abermitKöpfchen

In einigen Fällen ist UV-Licht bei Akne heilsam.

Doch unbedingt darauf achten, dass die Sonnen-

schutzmittel möglichst fettarm sind. Am Besten,

man benutzt ein Mittel auf Gel-Basis.

EinklaresZiel verfolgen

BeieinerschwerenAkne istmanchmaleinemehr-

monatige Therapie mit Tablettennotwendig. Hier

ist Durchhaltevermögen gefragt.

BEI AKNE SOLLTE

MAN LASSEN

Ausdrücken

Das geht selten gut. Es ist zum einen nur in einem

bestimmten Stadium der Entzündung erfolgreich,

zum anderen wird es zu Hause nie unter den ge-

botenenantiseptischenBedingungenausgeführt.

WerdendieseVoraussetzungennichtberücksich-

tigt, macht man alles nur schlimmer.

BilligeMittel ausdemEinzelhandel

ImbestenFall sindsieunwirksam– imSchlimms-

tenfördernsiedieAkneundsteigerndasRisikoder

Vernarbung.

ÖlhaltigesMakeupverwenden

EsführtzueinerÜberfettungderHaut,diedieAkne

begünstigt.

Rotlichtbenutzen

Wird oft als Hausmittel benannt, ist aber bei Akne

schädlich.DieWärmeförderteherdieEntzündun-

gen.

Allesmalausprobieren

BeieinerhartnäckigenAkne istderBehandlungs-

erfolg Ergebnis einer dauerhaften Therapie. Man

darf also nicht alle paar Tage etwas Neues versu-

chen.EsdauertalleinzweiWochen,umfestzustel-

len, ob eine äußerliche Therapie Erfolg hat.

.
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VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Diese Situation kennen wir vermutlich alle: Wir haben mal wieder Pech
und müssen zum Beispiel am Bus außergewöhnlich lange warten.
Doch ist dies wirklich nur Pech oder gibt es dafür handfeste statistische
Gründe? Nähern wir uns dieser Fragestellung einmal von theoreti-
scher Seite: Wenn zum Beispiel alle zehn Minuten ein Bus fahren sollte
und wir ohne Kenntnis des Fahrplans rein zufällig an der Bushaltestelle
ankommen, dürften wir im Mittel fünf Minuten auf einen Bus warten
– die Hälfte der durchschnittlichen Zeit zwischen zwei Bussen. Soweit,
so gut. Doch was ist, wenn nicht regelmäßig alle zehn Minuten ein Bus
kommt, sondern beispielsweise immer abwechselnd zwischen zwei
Bussen einmal 5 Minuten und einmal 15 Minuten liegen? Spontan wür-
de man vielleicht annehmen, dass sich in diesem Fall doch eigentlich
nichts an den durchschnittlich erwarteten Wartezeit ändern sollte: Im
Mittel kommt alle zehn Minuten ein Bus, so dass wir bei spontanem
Eintreffen an der Bushaltestelle im Mittel fünf Minuten warten sollten.
Doch leider ist die Antwort etwas komplizierter: Denn es ist deutlich
wahrscheinlicher, dass wir bei spontaner Ankunft an der Bushaltestelle
den 15 Minuten-Zeitraum zwischen zwei Bussen erwischen als den
fünf Minuten-Zeitraum. Dies führt dazu, dass wir im Mittel eine län-
gere Wartezeit erwarten als im Beispiel mit gleichen Zeitabständen
zwischen zwei Bussen. Tatsächlich kann man mit ein wenig Wahr-
scheinlichkeitsrechnung einsehen, dass die zu erwartende mittlere
Wartezeit nun gut sechs Minuten beträgt.

Dieses Phänomen, wonach die zu erwartende Wartezeit mit der Un-
regelmäßigkeit der Fahrzeiten steigt, heißt „Wartezeitparadoxon“ und
erklärt, warum wir das Gefühl haben, dass wir oft Pech haben und viel
zu lange warten müssen. Das Phänomen lässt sich besonders gut ver-
deutlichen, wenn wir einmal annehmen, dass zwischen den Bussen
entweder 1 oder 19 Minuten liegen – im Mittel kommt weiterhin alle
zehn Minuten ein Bus. Da aber kaum noch Chancen bestehen, genau
zwischen den beiden Bussen mit einer Minute Abstand an der Bushal-
testelle anzukommen, beträgt die mittlere Wartezeit gut neun Minu-
ten, also grob die Mitte zwischen zwei Bussen mit 19 Minuten Abstand.
Bei regelmäßiger Abfahrtzeit alle zehn Minuten dürften wir hingegen
alle fünf Minuten auf einen Bus hoffen.

Die empfunden viel zu lange Wartezeit zwischen zwei unregelmäßig
fahrenden Bussen hat ihren Grund also vielleicht in der Statistik und
gar nicht im Schlendrian des ÖPNV. ●

Wartezeitparadoxon

Das Phänomen der
„Wartezeitparadoxon“:
Kommt man spontan zu
einer Bushaltestelle,
ohne die Abfahrtszeiten
der Busse zu kennen,
so wartet man oft länger
als man eigentlich
erwarten würde.
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