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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Es gibt Geschichten, die wirklich kaum zu glauben sind. So etwa
diese: Im Jahr 1937 fiel in Detroit ein Baby von einem Balkon aus
dem vierten Stock eines Hochhauses. Im gleichen Moment ging un-
ten auf dem Fußweg ein Mann vorbei und das Kleinkind landete
genau auf dessen Schultern und beide überlebten mit kleineren
Blessuren. Und das ist noch nicht alles! Nur ein Jahr später fiel ein
anderes Kind ebenfalls in Detroit aus dem vierten Stock und wurde
wieder durch eine Landung auf einem vorbeigehenden Fußgänger
gerettet. Diese Geschichte ist so unglaublich, dass man sagen kann,
sie grenzt wohl an ein Wunder.

Es ist sicherlich schwer, für das Auftreten eines solchen Ereig-
nisses sinnvoll eine exakte Wahrscheinlichkeit anzugeben, aber
egal, welche man wählt, sie müsste extrem klein sein. Und so be-
zeichnet man allgemein auch immer wieder Ereignisse, deren
Wahrscheinlichkeit für ein Eintreten bei höchstens 1 zu 1 Million
liegt, als „Wunder“. Solche Ereignisse treten also nur mit extrem
kleiner Wahrscheinlichkeit ein. Aber heißt das auch, dass wir solche
Wunder fast nie erleben? Hier hilft folgende kurze überschlägige
Rechnung weiter: Mindestens während wir wach sind, nehmen wir
ständig irgendetwas um uns herum wahr. Nehmen wir zum Beispiel
an, dass alle zehn Sekunden irgendein Ereignis passiert. Die meis-
ten dieser Ereignisse sind sicherlich keine „Wunder“, sondern ganz
„gewöhnlich“, aber es sind viele Ereignisse. In einer Minute schon
sechs, an einem Tag 6 x 60 x 14 = 5040, wenn wir dabei annehmen,
dass wir mindestens 14 Stunden wach sind. In einem Jahr sind wir
dann schon mit 50 403 x 65 Ereignissen konfrontiert; das sind schon
weit mehr als eine Million binnen eines einzelnen Jahres! Akzep-
tiert man die Definition eines Wunders als ein extrem seltenes Er-
eignis mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million, so erleben
wir also im Mittel in jedem Jahr ein solches. „Wunder gibt es immer
wieder...“ wusste – auch ohne lange statistische Rechnungen – zu-
mindest der deutsche Schlagerfan schon lange. Und die Kleinkin-
der aus Detroit werden froh gewesen sein, dass das „Wunder“ ge-
rade bei ihnen eingetreten ist. 

Kortison-Präparate (Glucocorticoide, z. B.
Prednisolon) verordnet, sollte man sie
möglichst morgens einnehmen, um die
körpereigene Kortisol-Produktion nicht
zu behindern. So kann die Medikamente-
dosis in vielen Fällen reduziert werden.
Nach Absprache mit dem Arzt kann eine
Aufteilung der Dosis (zwei Drittel mor-
gens, ein Drittel nachmittags oder abends)
sinnvoll sein. Bei Asthmatikern mit einem
erhöhten nächtlichen Atemnot-Risiko ha-
ben sich auch langwirksame Präparate be-
währt, deren Wirkstoffe im Laufe der
Nacht in den Blutkreislauf gelangen.

Schmerzen
Schmerzmittel und örtliche Betäubungs-
mittel wirken am frühen Nachmittag am
längsten, weil die Leberdurchblutung zu
dieser Tageszeit geringer ist. In der Folge
werden die Medikamente langsamer ver-
stoffwechselt. Wenn möglich, sollte man
daher eine (schmerzhafte) Zahnbehand-
lung auf den frühen Nachmittag legen. Ar-
throse ist meist morgens am schlimmsten
(„Morgensteifigkeit“). Daher am besten
schon abends ein Schmerzmittel einneh-
men. Da Schmerzmittel unterschiedlich
schnell und lange wirken, am besten den
Arzt oder Apotheker fragen, welches Prä-
parat geeignet ist.

Krebs
Je nach Art des Tumors, des betroffenen
Organs und des Krankheitsstadiums fallen
die Schmerzen unterschiedlich aus. In der
Regel werden Tumorschmerzen nach dem
WHO-Stufenschema behandelt, also Ein-
nahme in festgelegten Zeitintervallen. Je
nach Zeitpunkt können Medikamente ent-
weder mehr die Krebszellen oder aber ge-
sunde Zellen schädigen. Die Erkenntnisse
hierzu sind jedoch noch relativ neu. Daher
am besten den Einnahmezeitpunkt der
Medikamente mit dem Arzt absprechen.

Was heißt vor, zu oder nach dem Essen?
Informationen über den richtigen Einnah-
mezeitpunkt eines Arzneimittels finden
Patienten stets in der Packungsbeilage ih-
res Arzneimittels. Falls eine genaue zeitli-
che Angabe fehlt, bedeutet:
„nüchtern“: mindestens 1 Stunde vor
(oder 2 Stunden nach) der Mahlzeit.
„vor dem Essen“: 15-30 Minuten vor der
Mahlzeit.
„zum Essen“: während oder unmittelbar
nach der Mahlzeit.
„nach dem Essen“: 30 bis 60 Minuten nach
der Mahlzeit.
„1 x täglich“: die Einnahme täglich zu einer
bestimmten Uhrzeit.
„2 x mal täglich“: die Dosis gleichmäßig auf
zwei Einnahmezeitpunkte (idealerweise
alle zwölf Stunden) verteilen. 

Wunder
gibt es immer wieder

Wunder-Meldungen von Kindern, die aus dem Fenster stürzen und wie
durch ein Wunder überleben, sind gar nicht so selten. FOTOLIA
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