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die Körperwärme und die dazugehörende
Bewegung einsatzbereit ist.

Die Tapes haben durch ihre physikali-
schen Eigenschaften und die spezielle Art
der Anbringung eine stimulierende Wir-
kung auf Muskelpartien und Gelenke sowie
auf das Lymph- und Nervensystem. So he-
ben die Tapes die oberen Hautschichten an
und wirken dadurch positiv auf die
Schmerzrezeptoren ein.

Achtung beim Selbstanlegen

Ob medizinisches Tapen als alleinige The-
rapie oder als ein integriertes Element in
der Behandlung eingesetzt wird, ist von der
Art der Erkrankung und den Erfahrungs-
werten des jeweiligen Therapeuten abhän-
gig. Auch präventiv können die Pflaster an-
gelegt werden. Wer sich ein Tape selbst an-
legen möchten, sollten sich das Aufbringen
vorher unbedingt von einem Fachmann zei-
gen lassen. Es kommt darauf an, von wo
nach wo es gesetzt wird. Möglicherweise
wird sonst ein Muskel entspannt, der ei-
gentlich aktiviert werden soll.

Die Tapes werden vielfach noch farblich
unterschieden (etwa Gelb/Rot: aktivierend,
wärmend – Blau: kühlend). Aber immer
mehr setzt sich das neutrale beigefarbene
Tape durch, dass vielseitig verwendbar ist.
Zu vermeiden ist das Tapen auf offenen
Wunden, auf Hautreaktionen sowie bei ei-
ner vorliegenden Pflaster-Allergie.

Tipps: Beim Ablösen das Tape etwas an-
feuchten oder mit Öl benetzen. Vor dem An-
bringen auf fettiger Haut diese zuvor mit ei-
ner Lotion entfetten. Baden kann zum Ab-
lösen des Pflasters führen. ●

Wahrscheinlichkeiten
beim Lottospielen

Info: Medizinisches Tapen ist keine Kassenleistung

und muss selbst bezahlt werden (je nach

Größe belaufen sich die Kosten auf fünf bis

30 Euro). Tapes können über das Internet

bestellt werden. Da inzwischen verschiedene

Marken wie ChiroTape, Kinesio-Tape oder

Medi-Taping existieren, am besten Rat beim

Experten einholen, welches Tape für das

eigene Anliegen sinnvoll ist.
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Seltenes Glück: Für „6 Richtige mit Zusatzzahl“ muss der Lottospieler
– statistisch gesehen – einen sehr langen Atem beweisen. FOTOLIA

Vor allem bei Sportlern – unter anderem beim
Speerwerfen und Beachvolleyball –, aber
mittlerweile auch bei anderen Patienten
kommen die bunten Tapes zum Einsatz.
GETTY/DPA

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Dass ein Lottogewinn relativ unwahrscheinlich ist, davon können
Millionen Lottospieler wöchentlich ein Lied singen. Nur wie wahr-
scheinlich ist es konkret, beim Spiel „6 aus 49“ die höchste Gewinn-
klasse zu erreichen?
Machen wir uns für diese Überlegung einmal klar, wie das Spiel „6 aus
49“ funktioniert: Stellen wir uns vor, der Tippschein mit den sechs
Zahlen sei abgegeben und es soll ermittelt werden, wie wahrschein-
lich es bei der Ziehung der Lottozahlen ist, dass genau diese sechs
Zahlen aus der Urne mit den 49 Kugeln gezogen werden. Dabei ist
die Wahrscheinlichkeit für jede Zahl – und damit übrigens auch für
jede Zahlenkombination – gleich groß. Bei der ersten gezogenen Ku-
gel haben wir noch sechs Zahlen zur Auswahl, die richtig wären. Dem
stehen 49 Kugeln in der Urne gegenüber. Die Wahrscheinlichkeit, mit
der ersten gezogenen Kugel eine der sechs richtigen Zahlen zu zie-
hen, ist also 6/49. Dann folgt die zweite Kugel. Es sind nur noch 48
Kugeln in der Urne, und es soll eine der verbleibenden fünf „richti-
gen“ Zahlen gezogen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses
eintritt, ist also 5/48. Gleiches gilt dann für die folgenden Ziehungen:
Die Wahrscheinlichkeit, bei der dritten gezogenen Kugel richtig zu
liegen, beträgt 4/47, bei der vierten 3/46, bei der fünften 2/45 und für
die letzte zu ziehende Kugel 1/44. Insgesamt ergibt sich als Wahr-
scheinlichkeit für 6 aus 49 also 6/49 x 5/48 x … x 1/44 = 1/13 983 816.
Aber es gibt ja auch noch die Zusatzzahl. Hierbei wird eine Zahl aus
den Zahlen 0 bis 9 gezogen. Hat man diese richtig getippt, hat man
„6 Richtige mit Zusatzzahl“. Da genau eine Zahl aus zehn möglichen
gezogen wird, verringert sich die Wahrscheinlichkeit hierfür genau
um 1/10 auf dann 1/139 838 160.
Wie lässt sich diese Zahl nun aber interpretieren, denn sie erscheint
ja doch etwas abstrakt. 1/139 838 160 bedeutet, dass man statistisch
im Mittel 2 689 195 Jahre Lotto spielen müsste, um bei einem Tipp-
feld und wöchentlichem Spiel „6 Richtige mit Zusatzzahl“ zu haben.
Spielt man sowohl mittwochs als auch sonnabends und füllt einen
ganzen Tippschein mit zwölf Feldern aus, dann müsste man „nur
noch“ 112 049 Jahre spielen, um rein statistisch einmal zu gewinnen.
Man sollte also ein extremer Glückspilz sein, um einmal im Leben
„6 Richtige mit Zusatzzahl“ zu gewinnen, oder darauf hoffen, dass
die Lebenserwartung extrem steigt… ●
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