
Hülsenfrüchte, Brokkoli, Kartoffeln,
Lachs, Makrele, Thunfisch, Hering, Avo-
cado, Pflanzenöl.

Heilkräuter: Wer lieber Hausmittel
nutzt, kann Tees und Tinkturen auspro-
bieren.DieApotheker empfehlenFrauen
Traubensilberkerzenwurzelstock,
Mönchspfeffer und andere krampflö-
send wirkende Pflanzen wie Kamillen-
blüten, Melisseblätter sowie Gänsefin-
ger- oder Schafgarbenkraut.
Manche Frauen schwören auf Hirten-

täschelkraut, das in Laborversuchen
leicht blutstillend wirkt. Andere tropfen
sich einen Spritzer CBD-Öl unter die
Zunge.
Der Einsatz von Hanfextrakt oder an-

derenNaturheilkräutern kann allerdings
zu unerwünschten Wechselwirkungen
mit synthetischen Schmerzmitteln füh-
ren,warnenExperten.Daher sollten sich
FrauenbeiArzt oderApotheker erst über
die Einnahme informieren.

Wärme: Ob ein Saunagang, ein Sitzbad,
ein Pflaster mit Chilipulver, ein Körner-
kissen oder eine Wärmflasche auf dem
Bauch – Wärme regt die Durchblutung
an und entspannt verkrampfte Muskula-
tur.

Sport: Bewegungwirkt sich unter ande-
rem positiv auf den Hormonhaushalt
aus, sodass Schmerzen weniger wahrge-
nommen werden. Manche Frauen
schwören auf eine Joggingrunde,
Schwimmen oder Yoga. Die Effekte von
Sport auf den Körper sind vielfältig: Die
Muskulatur wird gelockert, innere Orga-
ne massiert, der Blutfluss angeregt und
das Nervensystem entspannt.

Selbstliebe: Da Stress Schmerz verstär-
ken kann, kann auch Meditation helfen,
Unterleibsbeschwerden zu lindern, sa-
gen Schmerztherapeuten: Progressive
Muskelentspannung, autogenes Trai-
ning und Atementspannung lenken von
den Krämpfen ab. Eine gesunde Lebens-
weise mit wenig Alkohol, ohne Rauchen
und Übergewicht wirkt sich ebenfalls
positiv auf die Monatsschmerzen aus.
Und wenn es doch wieder sehr weh-

tut? Dann nutzen Sie alles, was Ihnen ir-
gendwie guttut, rät zum Beispiel die
AOK-Krankenkasse: „Wir bitten Sie:
Nehmen Sie Schmerzen immer ernst
und sorgen Sie gut für sich. Praktizieren
Sie Selbstliebe, indem Sie liebevoll auf
sich und Ihren Körper achten.“ Frauen
sollten sich notfalls krankschreiben las-
sen – und die Probleme in Ruhemit dem
Arzt oder der Ärztin abklären.

S tellen  Sie sich einen  Abend im Casino vor. Sie stehen  an einem 
der Roulette-Tische und schauen sich das Spiel über einen längeren 
Zeitraum an. Nachdem  die Kugel einige Zeit mal dieses und jenes

gemacht hat, passiert es. Die Kugel fällt auf eine schwarze Zahl, danach 
wieder und wieder und wieder. Insgesamt siebenmal fällt Schwarz. Das kann 
doch kein Zufall sein!
Wenn wir einmal der Einfachheit halber die „Null“ ignorieren und 
annehmen, dass immer nur „Schwarz“ oder „Rot“ fällt, dann ergibt sich die 
Wahrscheinlichkeit für siebenmal Schwarz doch als 1/2 x 1/2 x ... x 1/2 
= 1/27. Das ist weniger als 1 Prozent. An so einen Zufall können Sie nicht 
glauben. Mit dem Roulettekessel kann etwas nicht stimmen! Sie sind jetzt 
drauf und dran, einen hohen Betrag auf „Schwarz“ zu setzen, denn diese 
Farbe scheint ja ungewöhnlich häufig zu fallen.

Keine voreiligen Schlüsse

Aber ganz so schnell sollten Sie Ihr Geld nicht zücken. Sie haben ja nicht vor 
dem Fallen der ersten Kugel vorhergesagt, dass gleich siebenmal Schwarz am 
Stück fällt. Stattdessen haben Sie das Geschehen über viele Runden verfolgt 
und dann irgendwann
das erstaunliche
Ereignis registriert.
Wenn dieses aber
etwas früher oder
später eingetreten
wäre, wären Sie
nicht weniger er-
staunt gewesen.
Die Frage, die Sie
eigentlich interes-
siert, ist also eher,
welche Länge man für die längste Folge von Würfen einer Farbe 
erwarten kann, wenn mit dem Kessel alles in Ordnung ist. Auch wenn die 
genaue Herleitung schwierig ist, gibt es doch eine recht einfache 
„Daumenregel“, die man hierfür benutzen kann: Betrachtet man n Würfe, 
dann ist die erwartete längste einfarbige Folge etwa der Zweierlogarith-
mus log2(n). Betrachtet man also etwa n=128=27 Würfe, so erwartet man 
schon, dass eine der Farben log2(27) = 7 mal am Stück fällt. Natürlich ist 
auch eine kürzere oder eine längere Folge nicht ausgeschlossen, rein 
statistisch darf man im Mittel aber eine 7er-Folge erwarten.
Es ist also völlig normal, dass solche scheinbar langen einfarbigen Folgen 
auftreten. Bevor Sie also auf Basis eines solchen nur scheinbar unwahr-
scheinlichen Ereignisses Ihr Geld setzen, sollten Sie lieber den Abend 
anderweitig genießen und nicht voller Hoffnung in der nächsten Runde auf 
„Schwarz“ setzen.

SONNABEND,
23. OKTOBER 2021 Achtung, Mathe! |

Björn Christensen ist Professor für Statistik 
und Mathematik an der FH Kiel. Sören 
Christensen ist Professor für Stochastik an 
der Christian-Albrechts-Universität Kiel.

Lange Folgen
Hinweis:   In dieser Kolumne ist leider beim Drucken eine Zahl verrutscht. In dem Beispiel 
sollten „2 hoch 7“, also 128, Würfe betrachtet werden, nicht 27.
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